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'23orrebe

(^P^a^D^cfnf)arbtfc^eS()eatcrunterncbmen ift cinc'^^^ac^t gctoorben,

^^^ oon Der, toctt über Berlin ^inaii^, \x\ fjunbcrt beutfc^en ©täbtcn

ba^ ^li^nentoefen unb au(^ "^(x^ fonftige Äunfttoefen tnf(uen3tert

tDirb. 253er bie^ m(^t bi'reft getoafyr toirb, fann e^ an ben ©egen=

ftromungen erfennen an ber Oftcntation, "^xz bamtt getrieben

tDirb, ba|3 man t)om D^em^rbtf(^en ^)eifte unabhängig ober ibm

entgegengefe^t fei. 3n ber %(x\ ift nic^t^ ti<x\>z\ getDonnen, toenn

man \\)n na(f)a^mt. 2lber e^ fann t>ie( getoonnen \nx\., tüenn man

t)on ibm lernt, (iw^ ber fonoentioneUen ^erbinbung auf ti'xz (J(e=

mente guriicf^uge^en. "Die^ tun mit me^r ober minberer ^cfäf)i=

gung fo oieie, ba^ man o^ne jeben Btoeifet uon i^m (Epoche batieren

muf3. 'Öie i^n anfeinben ober \\)xk i\\ ignorieren uorgeben, nehmen

i^m \iQ. unb bort einen ©ebanfengang, z'xwz ein3eine 3ntention toeg,

betracbten a(^ fertige vRefultate, toa^ ftet^ nur eine -^aieur \\\ einem

etoig f(iei3enben '^'\{^t ift \\x(<i bringen gerabe baburc^ <xx\ "^zw 3!ag,

baf^ nw geiftige^ 3anb \\x(^ nwz tua^re Originalität "^o. \z\w mu^,

toeic^e hzi ibm fo oieie fiuftuierenbe (Elemente ^ufammenbäft.
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(5^ (iccit tm ticutfc^cn Q)3cfcn, i?n|3 ]ct)c @acf)c immer toicöcr

i)on üornc angefangen u>irD. 5l^ir f)abcn feit ^un^ertun^flinf3ig

3a^ren eine neue Dic^fenfd)e (Sprache, üieie groj^e T)irf)ter unÖ ein=

getne grofte ^cbriftfteUer, aber toir \:)abm ftreng genommen nid)t,

tr>a£? man eine Literatur nennen fann. ^ei^gleicben haben xoiv ]cit

ebenfolanger 3eit eine Deutfcf)e lVif)ne, aber xoiv baben nicbt ent=

fernt eine tbeatralif(^e llberiieferung »on ber @e(bftoerftänb(irf)feit,

tDie t»ie ^ran3ofen, toorin Öie fieutige .^omööie t»on (lapu^ ober

2!riftan Vernarb iid) ^i^anglo^ in öie (Jnttoicfhmg fügt, £>ie uon

"^^loliere unb IKegnarÖ ber läuft unö 2beater(?irf)ter/ €cf)aufpieler

unb "publifum 3ur (Jin^eit 3ufammenfaf3t. T>aß normale beutfcbe

2f)eatertt)efen, toie e^ t)on ben Dntenbanten unb ©tabtt^eaterbireftoren

feit bem 'Einfang tcß 19. 3abrbunberti^ betrieben ir»urbe, üerfolgte

eine "^Irt uon efletifc^cm -Irabitionali^muei: ber @til ber ©oetbefc^en

3!beaterfiibrung, fo loie ibn t?aß ältere -13urgtl)eater mit einiger ^er=

änberung überliefert fyatte, xoav maf^gebenb. 5Do aber hinter folcben

3nftituten nicf)t eine granbiofe "perfön lieb feit itcini), voic 3u Einfang

ber t>ier3iger 3abre 3mmermann in "Öüffelborf, üerfielen )ic in einen

glan3lofen ^ilbungßbetrieb, unb ber (?ntl)ufia^muf^ ftrömte 3ur

'2Dagnerf(^en Opernbü^ne ab. '^ov fünfunb3tDan3tg 3al)ren trat

^rabm auf unb ftetlte in feiner ,,nieberlänbifcf)en "J^Ianier" biefem

3eitlo^ unb farblos getporbenen allgemeinen beutfcben -Ibeateriüefen

ctwaä entgegen, t)aä fpe3ififch mobern unb fpe3tfifcb norbbeutfcb xoav

unb t)aä gange ©epräge feiner tpa^r^aft bebeutenben unb geiftig

glan30onen "perfon trug. (Jr gab bem ^beater, bem fotpobl t)a^ ^Jeft=

lirf)e ali^ t>aß <5o3iale abbanben gefommen u?ar, gtpar nicbt i)aß

^eftlic^e, u)obl aber ^aß öo3iale u?iebcr. 3nbem uon ber ^^übne

ctvoaß fo ^eftimmteö unb in feinen O^rengen bi^ gur '^oUfommen^

^eit ©etriebcneci ge3eigt tourbe, fam au^ in iiie 3ul)Örerfcbaft u)ieber

^leru unb (Jinbcit. 1)a^ ^"^age unt) «r-c^laffe cimß bloü oom ber=

fommlicl>cn ^^ilbungeibebürfnii^ 3ufammengcbaltenen "publifumi^
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machte einem (ebenDigen 3ntereffe *p(at3: t)aß ©efi'i^l bcr ^poc^e,

t)cß ^iicjenbltcf^ voav ftarf unt) Die 5!ci(naf)me an einer notroenbigen

^ntipicfhtng, in Der t)aß ©ojiaie unt .'^linftierifc^e einander ()crDor=

^oben. ©er O^eali^imi^ t»aran voav m<i)tß aiß eine aitgenbU'cftic^e

5\onocntion, Da^ 3Defenth'c^e voav &ci]t, Ontention, ©efpannt^eit.

"Triefe Suft eingeatmet 311 ^aben, in i^v aU <3(^aufpie(er gelernt unt)

in ber ^reiinDfc^ajit mit bem Direftor getoebt unt) gelebt 3U ^aben,

roar ficf)er von entfc^eiöenbcr ^ebeiitimg für IKein()arbt. ^'ür Den

Tihit, bcm flauen unt) Dcrtoifc^ten ©efc^macf ber ^U(gemein()eit feinen

eigenen ©ef(^macf entgegengufteUen, fa() er ijicv t)aß grof^e ^eifpiel.

'33ie(lei(^t toar e;^ in getoiffem @inn &er fc^önfte "J^oment feiner (S^i=

ften3, aiß er t>a^ -?7eue, t)aß ii)m uorfcfiroebte, neben Die fc^on an=

erfannte ^i'abmfcbe 'Darbietung ^infteKen fonnte.

"^InDerfeit^ rocire üielieic^t D^einf)ar()t nic^t t)enfbar, wenn nid)t

poröem ettoa^ eriftiert i:)ättc, roie t)aß ^"^iener S()eaterrDefen. ?li^t

Daß! ©egentDcirtige, t)aß faft c^arafterio^ gerooröen ift, fon^ern jene^,

t)aß fic^ von ben erften biß gegen &ie (etjten 'X)e3enmen t)cß 19. 3«^)^*=

^imöert^ erhielt unt) wovon vov 3toan3ig 3a^ren no(^ me^r 311 fpüren

war aU hmtc. T^ovt, an öiefer einsigen ©teile inncrl)alb t)eß gan3cn

beutfc^en ^ereic^e^, l)atte fic^ ein -JfieatertDefen cntruicfelt, Öem man

i)aß (Jpiteton „voiUiiimiid)" ober „natüvUd)" geben fann. (£^ be=

ftanb Die (Einf)eit 3toif(^en ben brei Elementen: "Drama, <Sd}aufpieler

unb Publifum, t)ic fonft nirgenbi^ t)a voav. 3n biefem @inn laffen

fiel) ^urg unt) >3orftabt in (iinä 3ufammenfaffen : an beit)en Orten

bilbete ber ©c^aufpieler t)m '^^littetpunft, unb toae^ t)ic 3uf(^auer

mit i^m unb bem Drama oerbanb, toar ein voivHi<i)cv 3^f>caterfinn,

niä)t t)ic ^ilbung, t)ic ein uager unb problematifcl)er begriff ift. S^

logen in bem ©an3en unau^getüicfeltc (Elemente auß bem ^arocf,

t)ie t)en 3ufc^auer mit einbegriffen, tDcibrenb tiaä 03oetl)efc§e S'beater
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ihn &rauf3cn (äf3t xin^ tci^ 33agncrf(^c i^n ibiologifc^ iinb ni<i)t gon^

tDobr^ett^cjcmäf^i behandelt. 1)er begriff t>cä ^'cftd'i^cn iinb ©c=

feKigcn waren t>k ftiKfc^tPcigcnöcn ^orau^fc^iingcn. 3nbcm D^cin=

harbt bciinif^t bcn (Scbaufpiclcr als; ba^ 3cntnim fcimß ^f)eater=

tDcfcnö anfat), griff er auf t)ic)€ barocfen Elemente suriicf unb cnt=

tDtcfclte fic mit "pbantafie unb £iebe. ^^erfurf)t man in fetner fo

üietfciltigen S'citigfeit taß (?ntfrf)eibenbc aufjufinben, fo ergibt ]id)

uicl(ctd)t a(£? t}cisi (ctärfftc ^ie^: er bat bic ^Irt Oe^ 3itbören^ oer=

änbcrt. Seine -Jenbenj ging beftcinbig ba^in, t}m 3uf)6'rer auf

eine anbcre (Jbene f)inübcr^uv'cben. 5^ierin iiegt t)ic (Sin^eit unb

Äonfequen;^ von üiclcn fc^cinbar ganj bi^paraten ^erfu(^en unii

llnternebmungen: t}aei (rpieten in fe^r großen, bann lieber in f(ei=

nen *cälen, t>ic rDecf)felnbe ^"^criDcnbung bcr "^^lufif , t)k Varianten

bcr örtUcben Dvelation 3U)ifcf)en bem auftretenben <Sc^aufpie(er unt)

bem "publifum, bic fd)einbar tDerf)fe(nbe ^lufmerffamfeit, t>ic er ber

fogenannten 3(hifion unb bem fogenannten ^{it)nenbilb loibmet,

'?7htfif ift ibm it)cfent(i(^ ein affo3iierenbe^ C?(emcnt unb t)aß 2id)t

unb bic Xuliffc cbcnfo. ^v benutzt alte brei a(^ S^iifßmittci, um i)ic

gevDobnte I'velation 3U)if(^en 3uf(^auer unb ©(^aufpieter aufju^eben

unb bcn (?inen a\ß IJ^Iittelpunft unb ^eftgcber, ben QInberen alß 3!etl=

nef)mer t)cß S^cfte^ unb "^llebium einer uor ft(^ ge^enben 3auberet

mögh'c^ft frei 3U machen.

T>aß Singulare ift, bafi Iner uon ben (Elementen anß fon3ipiert

unb gebaut wirb, ^ei einem fotcbcn ^reimac()en ift t)ic ©efabr na\:)C,

txxfi, immer ujieber txiß t£baotif(f)e eintritt. 3nöbefonbere tiaß &ä)au=

fpielerifi^e, oöllig eman3ipiert, flirrt in^ Seere, in tic ©emeinbeit,

inß 7lid)tß. <3o uerfam i>ic commedia del' arte. T>aß ^einbarbtfc^e

Unterncbmen ift uon bicfcr OVfabr nicbt einen slugenblicfunbcbrobt,

aber er (-'ommt immer luieber gegen fte auf, nict)t burdi O^runbfat^e,
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fliegt mit einem firierten ©ef(f)macf, fon&ern mit einer tx>unber6aren

<Scnfibt(ität, einer "ßbaniafte, tne^e ft(^ immer tniettcr entjücft an

ben 3iifammen^angen unb Ubereinftimmungen lln^ t>ciburc^ immer

tDieber ba^ 5pö^ere über Öem S^aotif^en biir^fc^t. X)a^ ©anje,

über ba^ er gebietet, Öeborbiert immer, u)irb aber immer tDieber an

ben 3ii9c( genommen. (5r toirft einem (Clement ba^ anbere entgegen:

bem ©(^aufpieierifc^en '^Ck^ '^kterifc^e, beiben '^Oi^ 'Dic^terif(^e unb

füf)(t ein ^euer mit bem anbern. "Diefc '^rbeit^toeife ift gan3 eingig^

artig, imenblic^ frm^tbar in fi(^ unb eigenttirf) unna(^a^m(i(^. 'Die

"^(ufgabe (iegt für \\)X\ toie für j'eben probuftiüen "D^Ienfc^en im

©trengertoerben, im @U(^en be^ @ti(^, nac^bem man ft(^ ber S(e=

mente t?erficf)ert f)at. Qlber juerft mu^ Siner ti(x^ ^euer fennen unb

bierin bat er einen gang onberen ^Tlut a(^ ^ra^m, ber primär ein

'?}]ann t»on gan3 auf^erorbentlic^em ©eift unb erft \\\ gtüciter ü^eibe

t'\x\ ^7]ann bei^ ^Ibeater^ toar.

^7Iit <x\{ bem fam D^ein^arbt irgenbtDe(cf)en t)ita(en Sebürfniffen

ber (Jpoc^c entgegen, '^u^ bem tlberflüffigen tüirb feine 'Serübmt=

\^^'\X unb Autorität loie t^'xt feinige. '^Im beutUd)ften liegen biefe 3u=

fammen^änge \\\ ber Wertung be^ ^ifuelien. ©ie Generation,

tx)c(d)e bie (?pocf)e trägt, \)<\.i firf) gegen bie frühere umgcfteKt in bejug

auf '^zw ©inn be^ Qhige^. ipier fiel "^0,^ , xoo.^ ^eint)arbt brachte,

^ufammen mit bem, roa^ Diele toünfc^ten unb fud)ten. "^^ieKeic^t

fönnte man in feinen '^Infängen af^ "^(x^ ^eitenbe ben ^unfrf) er=

fennen, '^o.^ @c^it)ar3tt)ei|3 ber ^rabmf(^en '^^lanier burc^ '^<xi ^ar=

bige absulöfen. "^ber beute, too man fünfsebn 3abre feiner "probuf=

tion überblicft, fann man pielieic^t fagen, Xio!^ <x\\6:) X)<x'& g'arbige nur

eine ber formen be^ SR^pt^mifc^en toar, "(xx^ auf oSXzw ©ebieten

be^ S^eaterfompie^e:^ toieber gur O^eltung gu bringen ibm uor=

fc^iDebte.
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3unäcf)ft waren c^ ^ic fenffbtcn unö bf fferdinierten '?}Tcnfc^en,

Denen D^einbarDtef Unternef)mcn hier auf einem Öebiet entgccjenfam,

auf tpefc^em fte in einer ^e(t üon augenftumpfen "^enfc^en 5U ent=

beeren, ja 5U (etöen getoo^nt toaren. Di?nn wo t>cv 3ufifer Den

'^if^tönen leicht entflieben fann, mirö ber fi'ir t}ic i^arbe ^JmpfinMic^e

beftänDicj betciöigt. r^icjenigcn, u)cld)c in Der /^arbc ebcnfo reijenöe

"^IbgrünDe 3U crPennen oermoc^ten alß in Der 3:ifiP, fammclten fic^

a(^ (?rfte um ein 3!()eater, t)a^ fc^on Daburcf) ^um "JJlaterifc^en fam,

baf5 ee( baf> 3tmifc^c entfc^loffen in Die '^^tittc ftellte un^ von Da au^

fonfequent nacf) aiicn D^ic^tuncjen in^ ll;icnt>liche c^in?;. V>aä 7}li=

mifc^e bebarf, um fic^ au^juteben, beö gefc^miicften, burcf) J'arbc unii

2i<i)t mobuUerten 0*?aume^. .V)ier jum erftenmal fa() t)ie '^Halerei

t)ie Gelegenheit, fic^ al6 ©e^iffin, nic^t aiß Öanbfangerin 3U be=

tätigen unb lücnn c^ in ber '5}|3g(ic^fcit liegt, ba|5 eine gan^ auf i)cn

lebenbigen ^lugenblicf geftedte Äunftiibung irgenb an\ i)ie ^1ad)wc{t

gelange, )o u?irb c6 burc^bie maierifc^en '^^Zitarbeiter fein, i)on

t>enen ber oorjiigiic^ftc, ber uieijäbrige 3!ei(nebmer an faft a((em

bort ©eteiftetem t)asi uorliegenbe 3uc^ mit uor t)ie Öffentlich feit

bringt.

S)uQo von .V)ofmannf!t^a(



^acbctt): .v)etDef3ene

^aß Sntfte^en einer Snfgenierung

CTY^a^ für ba^S^catcr itnfrcv 3cit am bc^cic^nenbften ift? T>cv

'^VV^ imbc5cibmbarc ©rang, &aö ^iit) Öcr gan3en ^"^cU — ober

lücnigften^ feine fünft(erifc^e ©piccjchmg — in fic^ ^incinsu^icben.

3u bfefem 3u)ecf mac^t e^ ftc^ nic^t nur alte fünfte Öienftbar, fteUt

mbm bcn 1>i(i)Uv unb ben ©"c^aufpi'cter ben ^Tater unÖ bcn v'^hifif er,

fonDern bemächtigt fic^ auc^ Öer getpaitig fortgefc^rittencn S'ccftnif

imfrer 2age, bie e^ für feine befonöcren 3wcdc unD in feiner befon=

Deren Qlrt uertDenÖet. 3e()oc^ möchte iä) hiev gleich bemcrfen, baf5

für t)iQfcß 3!^eater, i)aß aud) bie (Jinjelfünfte nur aiß Jpeifer 3uni

theatra(ifc^en©efamtfunftu)erf anerfennt, bie^ec^nif fd)on gar nichts»
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an?rcf( fein fann aiß '^^h'ttcl 311m 2wcd, i^um fiinftlcrifcbcn 3tDccf,

bcm ]\c )id) vb{U<\ untcrorDnct. '^ic cnttoicfclt aud) t)ic '^l\a]d)inmc

einer ^^üt)nc immer fein maa,, ftet5 ^nrf itnö fod &a^ ©ciftigc, öcm

Dat> ?ecf)nifrf)e nur eine, loenn auc^ oft unentbct)rUcf)e Unterlage ift,

<iu\ biefer "^ühne berrfcbenö fein.

'Die 3!ecf)nif tpirö frei(id) um \o uienigcr entbet)r(ic^ fein, je

mehr eine ^übne bat« erftrebt, voaß voiv un^ beute a\ß „ftilifierte^

Zi)catcv" 3u üerfteben getoöbnt baben. ^i'ir tie ältere ^orm Der

„^tilbübne" (^u ber tuir uielleicbt, allert)ing£> in einer neuen ©e=

ftalt, in ni<i)t aU3uferner 3eit toieöer gelangen loeröen) loar eine

entiDicfelte ^ec^nif toeniger roefentlic^, t)a fte alle^ in eine '^Irt feftcn,

unDern'irfbaren Dxa^men fpannte, auf eine beftimmte, fic^ immer

ipieöerbolenöe 'l^ci]c ftilifierte, alle ^^erfe fo^ufagen über einen

ieiften fcl)lug. Unfere beutige ^ül^ne aber, Die jebee» ©ti'icf in feinem

eigenen ©til fpielen toill, bewarf t)a'^u einer auf^ l)ö(^fte enttoirfeU

ten 3!ec^n{f. "öenn ^ier muffen — um eben in j'eöem ^'alle biefen be=

fonberen ,,<Stil" 3U treffen — einmal „.V)amlet", „£ear" ober „"THac^

bctb" auß il)rem inneren ^"^efen beraui^gebilbet, ein anbre^ "D^Ial ein

CHameaufc^e^ Ballett auf eine 3eited)te "^übne geftellt, ein britteei

TRal i)ie tiefe "JJ^elobie ber 3!affo='33erfe t>ernebmbar gemacht toerben,-

geftern galt e^ eine grie(f)ifcbc O^öttermelt, beute gilt e^ eine "^ai^

munbfcbe '^71ärcl)enu)elt, morgen eine 3^olftoifc^e "^^knfcbeniüelt leben=

big 3u machen; neben '^Iriftopliane^ ftellt fi(^ ipauptmann, neben

©trinbberg ©033i, neben ©(filier 51eftrop, neben .f)ebbel ^toliere,

neben Äleift ^^ebefinb, nnt) fie alle follen I3U i^rem eigenften 2ehen

eriuecft, naä) ibrer eigenften '5?]elobie gefpielt, in ibre eigenfte '^ltmo=

fpl)äre gefet3t, in il)rem eigenften @til, mag biefer innere bi(^terifcl)e

v5til nun gef(^ic^tli(^ ed}t fein ober nii^t, bargeftellt werben, ©aj«

bebarf eß einer ungebeiu'en Q)3anblunge(fäbigfeit ber Q3ilbne, unb

bier ift ^ie moberne ?ecbnif ber mobernen T'ramaturgie ein unerfe^=

lieber .vjelfer geworben. i>iefe ^^übnentedtnif ift .Manb ni X'janb mit
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öcr ^iit)ncnfunft getDacf)fcn ui:b auf bie f)obe @tufc Der (fnttoicfding

gelangt, auf Öer fie ^cute fte{)t, ftc ift biefer ^i'i^nenfunft ftet^ burc^

^e(f)fe(tDirfung üerbunben gcu)cfen, bie fiinftterifc^c ?7otu)enbfgfett

(mt ftc (3ufammcn mit bem aKgcmeincn tecbnt'fdicn ^ortfcf)n'tt) ge=

fcdaffcn, unb }o nahm fi'c — xpenn man t)on einigen unuermcibh'c^en

"^lu^tDiic^fen abfief)t — innerbaib i)ie\cä ^erf)ä(tniffe^ ftet^ t)k @te(=

Jung ein, t>ie i\)v gufam, blich immer tie bienenbe.

@ie trurbe auf tiefen Ißiai^ ge3U)ungen, in biefer ©telUmg ge=

hatten, tpeit unfer moberne^ 3!beater von einem '?^]anne be^errfi^t

toirb, ber t)aß geiftigeSi^t immer unb überall im'^uge behält: näm=

li<i) üom CRegijfeur. ©iefer neue .^ünftfertpp h^t fid) mit bem neuen

-Ibeater burrf)gefet3t. Sr mu^te in bem '5htgenb(i(f geboren toerben,

alß 'öciß 5!beater baranging, tie vevfd)iet)en gearteten ^erfe au<i)

T>^lncbctb: v^onquo^ (^rmoiDimM
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auf ücrfc^iebene '^Irt 311 ftilificrcn. O^nc ihn tocire bei fo((^en ^c=

miit)ungcn ein bcidofcr ^Dirrtuarr cntftanben unb a((c^ au^cinant>cr=

gcfaKcn; jene neue 2^catcrfunft bcburftc einer orönenben 3entral=

geiDalt, einer ^lutorität, bie t)cn 2on angab unb je&em feinen "platj

antpief^, Die aliee» üeran(af3te un& al(ei^ liberiüac^te. Die Die '5)erant=

iDortung für &a^ ©anje trug unö auc^ Da^ ^etDuf3tfein für bie ^er=

antujortung empfanb. @ie beöurfte &e^ D^egiffeur^, in beffen ipanb

bie taufenb /säben bcr fompli^tertcn fcinneruigcn 3^beatermafci)inerie

;5u[ammcn(icfen, in i}ci]cn .v)irn bie '>3t[ion ^ce' fertigen 5J3erfe^ von

"Einfang an (ebte unb ber barum bem (angfam entftet)enben ©ebilbe

^c^ritt oor (Schritt ^ic Wcqc 3U ipeifen imftanbe voav.

Q33enn id) an biefer @tc((c uom IKegiffeur fprecbc, fo voiii id) micb

— tt>ei( [)at^ (ebenbige ^cifpie( immer unenblicf) ftärfere ^evDciöfraft

f)at a(^ ber förperfofe v?egriff - barauf befc{)rcinfen, uon '^^kr "^cin^

y^m^fct^ .sa£r_r.^....^xiayUWaJr ^3^3 ;̂

^7]acbctb: 53iirg^of
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^orbt 311 cr3ä^tcn. Tflan vocifi,, &af3 CRcin^ar&t in t)cn (c^fen fi'infge^n

3a^rcn t)aß Sheatcr uodfornmcn reootutionicrt unb im u)efcnt(id)cn

t)aß gefc^affcn ^at, xoaß voiv ^eute bie neue ^i'i^ncnfunft nennen.

3n i^n t>at bie ?iatur t>ic &abc, bie .^vaft unb tten llhit gelegt, bie

S'^eaterenttDicfduig unfer^ 3dt(iUcvß auf bte ©(futtern 311 nehmen.

(Sr tft nt(^t mir ein, er ift ber D^egiffeur unfrer ^pod)C/ nur feiten

ijt dn '35Iann fo ma^gebenb für einen gan3en ^rei^ geroorben, l)at

firf) fo gan3 mit einem "^mt gebecft unb feinen Flamen berartig bamit

üerfniipft, toie ^icß hei ^ein^arbt ber ^a(( ift. "Tl^an mu^ f(^on

weit suriicfge^n unb etioa an i)en ©ramatifer ©^afefpeare, an

i)tn Äritifer i!effing benfen, um eine "paraHete 3U finben. ^Ucß voaß

unfre ^^^eater, fie mögen \)c\%m wie fie tDoHen, in ber Gegenwart

an ©utem unb 3eitgemäßem geteiftet \)ahcn, ge^t irgenbtoie auf

D^einf)arbt 3urücf, fte^t irgenbtoie auf 0^ein()arbt^ ©(^uitern, tocire

jebenfaK^ o()ne ^ein^arbt^ "^^organg niä:)t 3U evtlävcn,- aikß, waß

unfre Sweater im folgenben Zeitraum an ©utem unb 3ufunft^t)ot(em

bringen toerben, toirb irgenbtoie auf O^ein^arbt 3urücfgreifen miiffen,

tnirb ^einbarbt nid)t »erteugnen fonnen, wirb — fo weit e^ fi(^ vicU

(eid)t aud) üon ibm fortenttoicfelt — jebenfaK^ ba toeiterbauen muffen,

tr>o auc^ D^einf)arbt gebaut ()at. ©en SRegiffeur in biefem ©inne

ipirb feine 3ufiinftige ^üfyne me^r entbehren fönnen. "Der tebenbe

Öicf)ter mag wieber einen ftcirferen (Jinfluf^ auf tiaß Sweater ge=

u)innen {i)aß ift ja nur eine ^rage feiner .^raft), bem (S^aufpieier

mögen mieber gröf3ere §'reil)eiten eingeräumt toerben: niemanb tpirb

aber t)ie ipanb be^ "Unanne^ in 3ufun|it t>ermiffen tooKen, ber einsig

eine '33üf)nenfc^öpfung einheitlich 3U geftalten un^ if)r aiß ©an3e^

iim ©tempel feiner Perfön(id)feit aufsubriicfen toeiß.

2Die ein moberner IKegiffeur üom Drange D^ein()arbt^ ein ©tücf

infseniert, wie er t)ie f)unbert auf bem 2()eater toirfenben 5lräftc

fpielen (äf^t, gegeneinanberfteKt, gegeneinanber abroägt unb anein=

anber binbet, bariiber ift, trot3 einigen '^^erfuc^en, tiie unternommen
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tDurben/aKgcmcin nod) tocnig bcfannt cjciDorbcn. "i^ie -Jc(^nif einer

Äunft T^n fcnnen, ift fiir !?ae( ^^"^crftanöni^ Öiefcr .^unft m'c^t im=

beträchtlich, tpcnn auch Daf^ (^mpfinDen für ba^ rein Äiinft(erifcf)c ba^

^cfentiic^c ift nu^ bleibt, ^ür Den "^^taler, i3en '^rcf)iteften, Den

^iififer xu\\) im bcfcf)ränften '33k^e felbft für t)en "Dichter ^at man

t>k\'m Writnbfat^ aiic^ ftet^ anerfannt, nur für ben D^egiffeur, hei bcm

Äünftlerifc{)eö uni? .V)anDu)erf(ic^e£^ am innigften Derfc^tPiftert finb,

foU er, nac^ Der geläufigen ?7teinung, feine ©cltung ^aben. Sinblicf

in bie innere "SDcit Öer ^ü()ne ^u erlangen, ^ä(t man tüo^i gar für

iilufionftörenb, aber ic^ u?ünte nic^t, xoaß eine in iijvm "^litteln ebr=

lic^e .^;unft hinter einem ^djUiev, ben man ]id) noc^ ba^u felber üor=

gu^alten bemübt, 3U verbergen hätte,- umgefe^rt glaube ic^, baf3 ein

getoiffe^ '33ertrautfein mit i^rem ^^fen, i^rer ©truftur unb i^ren

"JJlitteln bem, ber i^r al^ publtfum gegenüberftef)t, erft jur rect)ten

(Einfcf)ä^ung unb 3um rechten 0^enuf5 verhelfen tpirb.

^lotroenbig für t)aß ©elingen einer "^lufführung ift eine ge=

toiffe „IKei3famfeit" bes^ CKegiffeur^ für t^aß befonbere ^erf, t}aä er

3u inf^enieren bcabfic()tigt. <$in ©tücf, t<\ß ten O^egiffcur falt läf^t,

tpirb ihm niemals gelingen, nnt) immer u?irb ein ?\egiffeur ^ebeu=

tenbe^ nur t)a leiften, wo er fünftlerifc^ ergriffen unb mitgeriffen

toirb. freilich toirb, toie ettpa ben großen "Dichter alte^ menfc^lic^e,

t)aä er antrifft, ^ur O^eftaltung rei^t, ber grof^e CRegiffeur auc^ von

allem xoivfiid) Dic^terifchen fic^ angezogen fühlen. Ql^ie überall in

ber Äunft finb auc^ ()ier bem Salent ©c^ranfen gefet3t, nic^t aber

bem ©enie.

T)iefer CRei? i\t oft fc^on fcf)on fehr frü^ feftftellbar. "Der ^unfe,

ber üom "^Perf auf iien I^egiffeur überfpringt, bc3eid)net in geroiffem

©innc ben (3nf3enicrungöbeginn. 3n jebem /5alle fängt in i)ieiem

Qiugenblicf t)ie geiftige Q3orarbeit t>eß ??egiffeurf( an, t)ic ficf) oft über

3at)rc Einsieht. Qi^ie bei ^toci £iebenben, t)ie i^re 3ufammenge^örig=
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feit auf ben erftcn ^(icf crfcnnen, aber immer toieöer t>md) roiDrige

Umftänbe ober innere ©probigfeit t>oneinanber getrennt tt)erben,ähn=

iid) fte((en fic^ oft 3U)ifc^en ©titcf imb D^egiffeiir ^inbernitJe/ Öinber=

nijye, t)ic ebenfogut innerer Ttahiv jcin fönnen — id) nenne nur Äunft=

politif imb eignet fiinft(erifc^e^ ^ebürfnie» — toie äuf^erer: ()ier fpie=

(en üov aUem ^efetjungf^fc^trierigfeiten unti <Spie(ptangefta(tung

eine oft au£(fd)(aggcbenbe IHoUe.

'^ber ^k Slkhc erfattet nic^t burc^ t)ie lange '^artejeit, ber (^in=

brucf, tm ber SRegiflfeur üom ©türf in fi(^ trägt, oerliert nic^t^ üon

feiner ^rifc^e,- umgefe^rt, t)k ©e^nfuc^t oerftärft t)aß ©efübt, in ber

3tDif(^en3eit gefammette (Erfahrungen unb immer tiefer einbringen

=

be^ "^^erftänbni^ machen ^aß 'S>iii> reicher. @o trägt D^einf)arbt t)cn

Qntvomf 3u feiner ^acbet()auffübrung fa^retang fertig ober faft
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fertig mit ftd) herum, immer tuieber treten Jöin&erniffc Der Hußfü\:)=

rimg in ticnWcQ, Drängen fic^ neue picine Dasroifi^en, hiä enDUc^

Der 5ag fommt, on Dem Der lange gurücfgeftettte (Jntrourf gur ^u^=

gcftaltung gelangt. '^Iber auc^ toenn Die '^Irbeit in Da^ (StaDium ge=

treten ift, ipo Der D^egiffeur fcbon anfängt, Die QUi^entoelt, Die i\:)n

unmittelbar umgibt imD mit Der er ^ufammen arbeitet, in feine &c-

Danfen einzuführen, xoo "i^eratungcn mit Dem Oktaler, Dem 'X)rama=

turgen, Dem ^ec^nifer ftattfinDen, too üiellci^t bereite bei einem

.^omponiften eine '?}]ufif beftellt mirD: felbft 3u Diefer 3ett tft e^ nod)

feine^^toeg^ j\d)cv, ob Da^ (Stücf nun and) einige 2Pocf)en fpäter auf

Der ^iil)ne fte^en, oDer ob e^ nidjt vielleicht Doc^ noc^ guriicfgeftellt

toirD unD fo Die "Wirbelten üon neuem eine Unterbre(^img erleiDen.

^a, fogar Der "probenbeginn läf^t mit ^irf)er^eit nod) auf feine '5luf=

fübrung fd)lief5en/ Proben, ju Deren "^Vorbereitung meift fcbioere unD

langtüierige <2tuDien notipenDig toaren, finD oft nid)t& anDere^ al^

"^"^erfuc^e, unD e^ ift bei CReinFjarDt met)r al^ tinmol üorgefommen,

t^af>, eine 3nf3enierung biß gur ©eneralprobe fortgefrf)ritten toar, Da^
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©tücf bann aber, weil tic ^Uiffii^rung \\)n unbcfriebigt (ieft, nfct)t

auf bcm @pic(p(an crfc^icn.

T>te "^^orarbcit tcß !)?cgfffcur^ beginnt, roie f^on gefagt, lange

e^e t»a^ ficf)tbare (Schaffen feinen "Einfang nimmt. (Jr arbeitet r)iei=

(eic^t bereite an einem ^erf, beoor irgendein anbrer e^ a()nt. 'üaä

erfte 2efcn gibt i^m fc^on aUe^ ^efentiirf)e, ncimlicf) ba^, toa^ man

bie ;,'55ifion* be^ IKegiffeur^ nennt/ nur t)af^ alicß no(^ nic^t f6'rpcr=

Ud) vor feinen '^ugen fte()t, fonbern er in ber !pauptfac^e Stimmungen

empfinbet, \:}ic — an ber einen ©telie noc^ nic^t befonber^ fuggeflit),

an ber anbern fc^on t)ö((ig 3tr>ingenb — \id) 3u einem grof5en, a\ß

©an3e^ bereite burc^au^ bejcic^nenben un\) i)id)Un @timmung^=

einbrucf 3ufammenfet3en. 3n if)m Dotlsiefjt ficTj in t)icfm ©tunben i)ie

©eburt cinci neuen 5^unftu)erfe^.

"Die Que((en, t)ie tiiefcß Äunfttoerf jpcifcn, ftrömen axiß bem

^ort be^ "Sic^ter^ tPie axiß feiner eignen ^ruft. T)aS X)ic^tertDort

ift ber (Sc^d'iffci, ber t)ie ^ruft be^ D^egiffeur:^ auffcf)iie|3t, e^ ^at t)ic

©etpait, fünftterifc^e ^räjite, t)ic in feiner "Sruft fc^iummern unb tiic

fonft nie an t}ie Oberflcii^e getreten tpciren, frei ju n\ad)cn unb an

fi(^ 3u binben, e^ ift ber "JJIagnet, ber t)ic\c Ärcifte ansieht unb t>ie

Urfac^e toirb, baf^ fie fic^ entfalten.

T>ie\c "^(nregung, t)ie auß bem ^ort flief^t, ift fo ftarf, i)a% 3.^.

C*^eint)arbt nur unter ftrengfter Qlufbietung feiner @etbftbi^3iplin unb

in ^öc^fter Ungebuib, ftet^ mit einem ftarfen D^ei3 3ur Übertretung

fämpfenb, taß @tücf/of)ne feine ©ebanfen nieber3uf(f)reiben, norf)

ein 3tDeite^ '^lai gan3 bur(^(efen fann,- eine ©ebulbprobe, tiic er fic^

au^ ©riinben ber ©ic^ert^eit, ^ie genauefte Äenntni^ be^ 51}erfe^

forbert, nic^t erfparen 3U biirfen glaubt.

3n t)iefe Seit fäUt aud) fein ©tubium ber Literatur, ^ß f)an=

be(t \i(i) l)iev nic^t nur um 55?erfe über ©türf unb "l^ic^ter, t)ie er lieft,

2
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um alle *5lnfd)auungcn fcnncn 311 lernen unö 311 prüfen, nod) genauer

arbeitet er jene gro^e ^enge ron 3eugniffen burc^, Öie ihm für jcim

©eftaltung t)ie((eic^t "^n^alt geben: fie mögen in bie ©efrf)i(^te,

Äutturgef^ic^te, !^unftgefc^id)te, in tic .^oftüm= oDcr '^lrcbiteftur=

funbe gehören. 3n befonberen Jaden muf3 er auch norf) ine: (^ingeCne

5U bringen oerfuchen: DRe(tgion^= ober D^e^t^gefc^icf)te, eine 3fit=

mufif, eigenartige (Sitten unt) "^Infc^auungen tDoHen ftubiert toerben.

(Jrft roenn a\U t}ic)e mannigfaltigen 5Venntniffe gefammelt, geficf)tet

unb innerlicf) üerarbeitet toorben finb, hat man jene <cirf)erheit in ber

"Beurteilung be^ 3eit= unb bee( ©tücfbilbe^ erlangt, t>k einen in ben

©tanb fet3t, fouufrän über fein "J^kteriat gu oerfügen, 2l^ic^tige^

ftärfer heroor3uheben, Untt)id)tige5 uerfc^toinben 3U laffen. T>\c)e

gan3e '^Irbeit ift toeniger müheooll, at^ e^ auf ben erften Blicf üiel=

leicht fcf)einen mö(f)te, toeil ber ^egiffeur in jenen ^0(^cn fo ein=

gefponnen in tie ^elt be^ ©tücfe^ ift, fo gan3 in if)r atmet unb lebt,

t)a^ il)m i)ic Befc^ciftigung mit all bem, voaä taß QBerf angebt unb

wa^ irgenbtpelche •^e5iehungen 3U ihm hat, 3U feiner (Sphäre gehört,

al^ i)ae' ©egebene unb (Selbftüerftänblicf)e erfc^eint unb er fic^ um=

gefet)rt fremb unb erfältet füllen toürbe, toenn er nun, ettoa buri^

ablenfenbe SePtüre, mit einmal in eine anbere '^Itmofphäre uerfe^t

toerben u)ürbe.

"Die gro|3e "^^lenge üon (Stubien, fo nütjticl) fie ift, gibt aber

rReint)arbt feiten etroa^ ^efentli^e^ für feine 3nf3enierungen. (Sie

ertoeitert feine "^nfc^auungen allgemein unb oerfc^afft i^m im (2inicU

fall '^Inregungen unb befonbere Öanbl^aben, t>ie t)ie fpätere ^lu^=

arbeitung erleichtern, 3U '33orlagen für eine reichere '^lu^fchmücfung

btencn. X)ie große 3bee einer 3nf3enierung finbet ber Dvegiffeur

immer nur im ^erfe felbft. X^as! ^erf fpric^t, 3umal hei @l)afe=

fpeare, eine fo beutlic^e unb unüerPennbare ©prache, ^afi,, toer fie

nic^t hört, aud) auä taufenb S^df^büc^ern nicht uiel 3U fchöpfen im=

ftanbe fein toirb. 3ch bin überjeugt, bafi, tpenn auch ^einharbt tDäh=
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rcnö feiner gan3eu rRecjiearbeit an biefem <Stücf fein anbere^ ^ud)

a(^ ben „^kcbetf)'' in öie S^ant) befommen ^ätte, t>ie ^orftcUung,

üon ein paar ni(^t aU}u tDefenth'(f)cn(Jin3e(l)eitcn abgefe()en, am^Jnbe

genau fo ^erausgefommcn rDcire, aU cß in '^irUid)Uit ber "ßaU war.

X)ie (Stimme, bie beim erffen 2cfcn bem D^egiffeur au^ bem 51'^erf

entgegentont, ijt eben fo ftorf, baf^ feine anbere fi(^ neben i^r ju be=

Raupten uermag. (Jin beiitUt^er ^eiüci^ bafiir ift, t)af) D?einf)arbt,

feinem eigenen ©eftänbni^ ^ufotge, bic ^7eiieinftubierung eine^ be=

reit^ früher oon i[)m gefpielten 20erfc^ nur bann gh'icfte, roenn er

— oft gegen ©rünbe ber forrigierenben Vernunft — eine nurfprüng=

Ud)m (Jinbrucf, ob au^ mit anbcren ^7]ittcln, hei biefer ?Teu=

belebung ujieber jur ©eftung gebracht bat.

&chcn aik biefe ©tubien unb t)ic erfte i!eftiire be^ Otücfe^, t>k

ben O^egiffeur mit ben ©runbbebingungcn unb ber ©runbftimmung

uertraut machen, bem entftetjenben ^öerfe noc^ gar ni^tä irgenbtoie

.körperliches!, fo fc^afft ber folgenbe '^(rbeit:^abf(^nitt nun enbh'rf)

etwas; ©reifbare^: nämti^ t)aä D^egiebuc^. '$i fotl D^egiffeure

geben, tic i^re "^(Umarbeitung nid)t ]d)viftUd) feft3U^a(ten brauchen

imb t)ie auf feine )3robe ettoa^ anbere^ mitbringen aiS ben "Dramen'
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tcj-t: iä) fann mfr nid)t \)cnfcn, öaf3 Öa^ innere ©ebäube ff)rer '^ufs

fi'i^runc; t?on Der Q{cid)cn ^cftigfeit, üon ber gleichen arc^iteftonif^cn

'^^oUcnDuncj i'ft toie bei 0^einf)ai-t)t, beffen D^egieburf)cr haß '^uvd)=

gcarbeitetftc fint), xoa^ man fi(^ in biefer *5(rt benfen Pann. T>aß

D^egiebuc^ ftcUt bei ^ein()nrbt, toie einmal treffenb gefagt tourbe,

„eine DoKftanbige, biß in aiie '5)etai(^ au^gefü()rte Parapbrafe be^

^"^crfc^ bar in ber (Sprache be^ D^egiffeur^". Ticbcn t)cn Sert be^

'Z>id)tcvß, ber ()ier fc^on bie fiir i)ciß <Bpic\ geeignete Raffung er()a(ten

^at, \)aä ^eif3t ber auf taß »orfic^tigfte geftri(^en unb unter Um=

ftänben aus! ^cn i)erfcf)icbenften nberfet3ungen 3ufammengefugt ujurbe

(Bearbeitungen unb Umfteliungen, i}ic i)cn bic{)terifci)en D^()pt()mu^

oerfäifc^en, oermeibet D^ein()arbt ftctß), tritt nun ein befonberer 3!e^rt,

ber 'Ztft be^ D^egiffeur^, ber ofit i)cn 'Dramente^rt in be3ug auf liuß=

füi)r(ic^feit um ein '^ie(fac^e£> übertrifft, ipier bat ^aß ©reifste wie

t)<iß 5l(einfte Beacbtung gefunben, t>ic (Stimmung febcr ©jene \mi>

inneri^aib biefer ©sene jeber D^ebe unb innerl}a(b biefer D^ebe febe^

©a^e^ ift angebeutet. Qlu^brucf, i!autftarfe, @te((ung t)cß @c^au=

"^Jlacbft^: ^igun'nrn
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fpfctcr^, innere (Jmpfinbuncj, '^(ii^beiitung Öer "paiifen, '^Dirfung auf

Dfe '?}]itfp{e(en(?en ffnb in fnnppen, trejfcnbcn "^^orten feftgefecjt, %ti

Qlnfang |c&cr ©^enc finbct ftd) eine biß inß ftetnfte gcfienbe ^cfcf>rci'=

bung öer 'öeforatfon, öer mctft Seic^nungcn unö immer ein ©runö=

rifjpJan jur ^riauteruncj beigegeben finö, für feöen 5^euauftretenben

ift eine genaue ^ef(^reibung öe^ .^oftüm^ üor()anöen/ a(ie ©a'ngc

innerhalb einer @3ene finö nid)t nur evwäljnt, fonöern auc^, in ^orm

von '53eu?egungi>ffi33en, etnge3eicf)net, taß 2id)t, öer '^cd)fcl öe^

iic^tc^ ift hcfd)vicben, ^emerfungen über "Seöeutung, ^u^örucf,

©tärfe, 5!a'nge Öer '23eg(eitmuftf unö über öie ©eraufc^e finöen fic^,

öie %vt öer "^ertpanötungen ift ()icr fc^on angegeben.

ipier ift ciUeß oermerPt, voaß irgenötoie für Öie T)arfteUung in

g'rage fommt. T>ciß D^egtebui^, Öa^ aUe Uefe 'Beftan'i^teiic xoie gu

einem feften, öic^fen ?eppi(^ verwebt entfyciit, ift in feiner anöeuten=

Öen ^orm fc^on ein üodfommen fertiget ^erf, runö, o()ne ^ücfen.

^reilic^ ift e^ in Öer ,,@prad)eöe^ D^egiffeurf?" abgefaf^t unö toirö

öaf)er für öen 2aicn unoerftänölic^ fein. Q:ß geigt öie ©pieiform Öe^

D^egiffeur:^/ Öie er, toie öer ©(^iffcr fein ^oot Öiirc^ 'Si}'int>, 'teilen

unö .kuppen, öurc^ öie taufenö entgegeniDirfenÖen ^iöerftcinöe ()in=

Öur(^3ufül)ren Ijat: biß 3ur enÖ(ic^en ^luffüt)rung.

3e^t beginnt öie 3eit öer Äonferensen mit Öem "^Hater, Öem'4)ra=

maturgen, öem ted)ni\d)en Oberteiter unö, gegebenenfalls, öem

^omponiften. <Bd)on ^ier tritt vov Öen CRegiffeur oft öie 7lottDenÖig=

feit \)in, feinen Tillen gegen fremöe 253i((en öur(^3ufet3en. ^reili^ ift

t)abei mit Öer fd)roffen .^)erauSfef)rung ÖeS D^ec^ti^ftanÖpunfteS nichts

getan, Öer ^egiffeur Öarf nic^t überfeben, i)afi) er eß mit Slünftlern

t)on eigenem fünft (erifc^em ^crantix)ortungi?gefü()i 311 tun Ijat, Öeren

"^nfc^auungen man nic^t einfach umbiegen fann, öeren Qlnregungen
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ftct^ üon Ttut^m jtnö, unö oor aUcm: Ötc nur gute 'Arbeit liefern,

toenn fie aiic^ mit bem .V)cr3en bei biefcr "^Irbeit finö. lUit %\\ßnai:)me

tcß '5)ramaturgcn, beffen Qlmt im CRaf)men biefer Untcrre&ungen

meiften^ nur ein aUgemein beratenbe^ ift, mülJen Diefe fiinftferifc^en

S^iifShäftc fic^ in bem ©iauben bcfinben, baf3 man fi^ burcf)au^ it)re

eigenen ^ege geben \äi},t, Der CRegiffeur muf3 e^ i?erfte()en, feine ©e=

banfcn fo flar unt) jtoingenb üor fie ^injufteiien, t>af] i()re eigene Sei=

ftung tDie fe(bftoerftanMid) auß biefen Qlnfc^auungen ^eroorrDac^ft.

T^atiiriic^ toirö Der I^^egiffeur nicf)t immer nur ftarr feinen (3tanb=

punft üertrctcn, fonbern feinen '?7Iitarbeitern i'tbcraK Da nad)Qchen,

wo er fiebt, baf^ fie im IHed)te, i^re ^orfd)(äge bie befferen finb. Un=

enbiic^ Diel voäd)]t überbaupt erft (luß fo((^em '^u^taufc^ ber '^\ci=

nungen, au^ bem ©efpräc^/ neue "perfpeftioen ö^nm fic^ p(ö^(i(^,

"X^ereinfacbungen mcrben ficbtbar, ^rfenntniffe getoonnen, beren

^ruc^t fo rec^t oieileic^t erft fpäteren ^Oerfcn sugute fommt. Of)ne

feinen <StanbpunPt in t)cn Hauptfragen (ei(^ten .Her3en^ auf3u=

geben, mu^ ber CRegiffeur immer bereit fein, gu lernen, auä bem

-Zöerf üor aiiem, aber and) feibft von benen, i)ic eigentlich unter

i^m arbeiten.

»Se^r t>erfcf)ieben, fc^on beeinflußt oon ber "perfönli(^feit, t>od}

aud) von bem befonberen ©tücf unb feinem eigenen '^^er^ältni^ ^ci^m,

ift t)ie 7irt, toie D^einf)arbt mit feinem ^kler arbeitet. T>aß eine 'TRai

gibt er i^m nur t)aä Sti'icf unb läf^t im ^]aler guerft felbftänbig Den

Dnfjenierung^gebanfen fic^ bilben, ein anbermal erläutert er in

fnappen Porten tie norf) ro^en ©runbriffe feinet "planet, ein britte^

^Tlal finbet ber '^Jlaler fcf)on eine oollfommen fertige ^elt »or, in

ber tasi "^luöfe^en jebeß^ ötul)lef( bereite üorge3cicl)nct ift unb ^ie

er nur nod) malerifc^ ju burc^bringen braucf)t. "^^knc^mal ftellen

aud) üon oorn^erein heit>e gemeinfam t)cn grunblegenben "plan auf

— befonber^ toenn er mit (^rnft «Stern gufammen arbeitet, beffen

'^Irt ibm imb bem t^^einbarbt^ 9lrt fc^on DÖllig pertraitt ift.
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@o ftamint Der grunötcgenöc l^cforationögcöanfc im „'5^loc =

bet()*, Öa^ Deforatiüc ©(^ema, ^aß übrigen^ öer inneren 'Dar=

ftcUung^iDcc t)ic( enger oerfmipfit ift, a\ß man gemeinbin abnt, oon

D^ein^arDt, Die genaue Qlu^fübnmg f)at Stern erfonnen, trä^renD

Öie mafcf)inel(e Aufarbeitung ein Wevf oon D^einbarbt^ te(^nifc^em

^eroter "DtDor^fp ift. 3uerft ftanö cß einmal feft, baf^, um a(te^

@pie(erifcbe, -J3erf(einernt>c 5u oermeiben, Die 'Dre^bi'i^ne in biefem

^a\l unbenutzt bleiben fodte. Sro^bem galt e^, eine gro^e "^Tlenge

i-.„ .*,~a,.

•Tnacbplb" ©runörif) öes 'öübnenoufbaues.
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oon "33crtr)an&funcjcn ol)ne ftimmung^scrftörcnbc "paufcn, ja mögtii^ft

o^ne '^or()ang 311 bctocrfftedigcn. ©ann muffte, um bcn jpffopifc^en

©runöc^arnftcr bc^ '^cvUß, feine iinerretcf)te Äonsentrntion 311 xoa^=

vm, taS ©an3c ftarf ftiliffert, auf einige grof3e einfa(^e Linien unb

färben gefte((t, t>cn ©efc^eijnilJen entfprec^cnb aber boc^ Qlbiüec^flung

in ^k "i^ilbcr gebracht, ber Sinbrucf von .^")intcrgrünben gefc^affen

werben, vor benen biefe übcrleben^grof^en v'^lenfc^en firf) betoegen,

enbiic^ alie^ in näc^fter £eben^näi)e ge3eigt iinb boc^ gleid)3eitig, um

benQlnbltcf i>\cfcß ungclKuren Sc^icffai^ tm "^^^enfc^en unferer 3eit

ertrag(i(f) 3U marf)en, in cim märrf)en()afte ^erne unb Unu)irf(i(^feit

geri'icft werben.

3uerft einmal tourbe für biefe '5luffiii)rung t}it ^orbü^ne ber

iöüt^ne angefügt, in einer ^orm, in ber bcitc, burc^ einen '^hifbau

oon fc^tüarscn, (auti)emmenb gepolfterten ©tufen üerbunben, ftcf) be=

fonber^ innig aneinanberf(^(ief5en. 'i^icfe "^orbüi^ne wirb, neuartig

unb einbringiic^, ^obdt eine wichtige ©jene bort fpiett, üon bem

breiten weifjen (3traf)( eine^ @cf) einwerferif (Jpaibwattiampe) be=

leuchtet, ber fi^ im .^ron(eurf)ter in ber T^littc tcß 3ufc^auerraume^

befinbct, beffen 2i(^t, wenn ^ic betreffenbe ©3ene vorüber ift, (ang=

fam wieber eingesogen wirb, wobur^ ber "^iicf be^ 3ufc^auer^ in

^cn Auftritten, in benen auf ber '^orbüi)ne nic^t gefpieit wirb, cin=

facf) über fie ()inweggieitet, cilß wäre fie gar nic^t oorl)anben. Auf ber

'23üi)ne feibft befinben fic^, faft aiS einsige "Deforation, brei mäcf)tige

2!urmpaare, o^ne tic Abfielt befonbcrer (Sinseiwirfung burgäf)n(ic^

auf^gebaut, beren ^arbe ein büftere^^ aitcß, aber bo(^ (ebcn^ooKc^

braunrot (Mc oorljerrfc^enbe ^arbe im gansen ©tücf) i\t/ bic^e

3!ürme, t>ic auf brei Don bcn <B>c\icn auß faft bi^ 3ur Q3ü()nenmitte

paradcl 3ur D^ampe gefü()rten @ci)ienenpaarcn laufen, fönncn in

jcbc beliebige Oteliung 3ueinanber gebracht werben, woburc^ fic^,

ftet^ alierbinge? unter 'Betonung ber ©pmmetrie, i)ic vcv\d)ict)cn=

crtigften Silber ergeben, ^ür einseine ©senen werben t>ic Sürme
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tDctt au^cinan&crgcfcf)obcn iinö t>er ^tntergrunb i)uvd) einfache [)a{b=

X'i<iiti]'d')c T^cforationcn ab^cfc^loffcn, für ant»crc tücröen fic näljcv an=

ci'nanöcrgcri'tcft unö öiirc^ fcl)(ic^tgcf)a(tcnc "Dcforationeiftücfe (wie

S^ronfcffcl, ipcj-cnfcffcl) crgänjt/ mancf)mal tocrDeu fic aurf) gan3

gur (Seite unö au^ Dem Q>cfi^t^frei^ t)eS 3ufc^aucr^ gefc^oben, t>ann

ift gcioö()nUc^ allci^ auf ^ic weite 5i)immcl^rDirfunc5 geftciit, Die ber

grof^e I^unDl)ori3ont crmögh'c^t. (Einfarbige uni) grof^ornamcntierte

^orr;)ange un^ ^o(fenfd)(cicr ücrüoKftänÖigcn t)aß öcforatiuc '^\it>,

ba^ ^cinc belebcnöe ^lote von ben gcrabtinigen unt) ftarPfarbigen

©c^ottenfoftiunen empfangt, bie ^ier — entgegen ber "^Tleinung cin=

seiner Qlutoritaten, ju bencn, toenn

id) ni(^t irre, auc^ ^ierf gcf)ort —

"^erroenbung gefunben tjaben.

^lic^t immer ift taß befora=

tioe (5(^ema einer '^luffi'ifyrung fo

fi^nell gefunben ujorben, feine nber=

tragung auf bie ^ü()nenit)irf(ii.f)feit

fo glatt ponftatten gegangen toie

^ier. Oft muffte lange gcfuc^t, ge=

probt, uerroorfen un\) tofeber ge-

fud)t unb u)icber geprobt voerben,

et)e man — manchmal erft im letzten "^lugenblirf — i>aß IKic^tige l)er=

au^gefunben ^atte, t)aß t)ic barftellerifc^e (^runbibee, uon ber ber

D^egiffeur ausgegangen u?ar ober t)ic fic^ bei il)m im Saufe ber 3eit

gebilbet l)atte, Vxid)t umbog ober üerfalfc^te, fonbcrn fiel) il)r ganj

anfc^miegte unb fie — im ©Icic^niS t)cß D^aumeS — flar tote ein

©pieget gum QluSbrucf bvad)te. 7tid)t immer l)aben IKegiffcur,

"^Haler unb ^ec^nifer fo gut nn^ leicht !panb in S^an'O gearbeitet,

nid)t immer i\t, waß fie fc^ufen, fo auß einem (yuf3, fo wie auß einer

pi}antafie entfprungen, üon einer >^anb gebilbet anß biefem 3u=

fammenroirfen ^eruorgegangen. "Öie fünftlerifc^en i^iemmungen beS

'Öre^Sül^nenmoDetl

gum »Äaufmnnn von ^eneDi'cj".

'3Inficf)t 1.
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D'^egtffeur^ finb meift 3tPQr geringer o(^ bei ganj frei fcf)a|fenöen

Äiinftiern, aber immerF)in gro^ genug, unD bie materiellen finb ni^t

fieiner ciiS Öie fünftlerifc^en.

^a^ tier ©eift ficf) frei erfc^uf, auf bie befc^ränfte ^ü^nen=

tDirf lirf)f eit ju übertragen, erfor&ert oft üiel Äopfserbrec^en, toenn t)aä

^efentlic^e Öeß! (JntiDurf^ ber "^luffü^rung getDat)rt toerDen foll.

Ql((ert»ing^ finö bei D^^ein^aröt a((e 'JT^ittoirfenben mit Öen ^et)in=

gungen feiner 3ii^ne, ober t)ie(me^r feiner »erfc^ieöenen'^itbnen, oon

•OrebbüfjnengrunDrffe jum „Äaufmann von ^eneöfg".

oornt)erein »ertraut. @o f^afft Der ^Tlaler feine Entwürfe gteic^ im

^inblirf auf bie befonöeren (Srfort»erni|fe Öe^ .^aufeö, in bem ba^

©tücf gefpicit n)crben foU.

"Diefe (JntrDÜrfe »erlangen uom '^laler nun loieber eine gro^e

'JJtenge von ©tubien; ni^t nur t)ic oom D^egiffeur angegebenen ©runb=

3Üge muffen getroffen, i)aä äußere ©tücfbiib mu^ in aUm fünften

getoabrt toerben: innert)a(b t)cä ©angen foUen t)ic oerf(^icbenen

"Partien fn einem beftimmten 'i'^ertjäitni^ .ijueinanber fte^en, t>ie
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C^^äume jcöc^mal etroa^ ^cfcntlfc^c^ au^fagen, jebcr @3cne foU öer

entfprc(^cnbc C^^a^men gcfd)affcn unb bcn Äoftümen ein giinftigcr

^mtergrunb gegeben trerben. Triefe Äoftüme toiebenim fiaben ben

S^arafter be^ ©anjen 311 toa^ren, tiic Perfonen, t)ic fie tragen, be=

3ei(^nenb ^ert)or3u^eben, fie müffeti 3ur ©eforation unb 3ueinanber

abgeftimmt, für if)re Präger bererf)net fein unb enb(icf) in fic^ feiber

eine getoiffe ^arbcn^armonic l)aben (Stern tpciblt 3. '^. für bie 3n=

fsenierungen, beren maierifc^er ^ei( feiner £!eitung unterfte^t, immer

nur eine beftimmte Qln3a^t von färben, eine ^arbenffaia, tüä^renb

alle übrigen ^'arbtone für t)ieieß @tü(f ooih'g nu^gefd)a(tet werben,

alß voäven fie gar nic^t t>orf)anbcn).

^ier ftecft eine ©umme von ^trbeit,

^ier ijt eine ^enge von ©tubien,

von Äenntniffen unb nid)t 3u(e^t

von t^eatralifd^em ©efüf)( erforber=

liä),von benen fic^ ber3wf<^<i"ft-, ber

am'^benb im^^eater fi^t, f^toertic^

e{nere(^te^orfteUungma6enfann. _ ,,„, ^ ,,

^ier mu^ alle^ ^unbertmat befpro= ^„^ ^Äaufmann t>on <33eneMg«.

6)en, enttDorfen, bur(^geprobt wev= '3tnftd)t 2.

ben, e^e t)aß O^e^te gefunben ift.

•iS^on oornf)erein toirb Qleid) ein ipauptaugenmerf barauf ge=

richtet', baf5 t)ie üerfc^iebenen (33enenenttüürfe firf) nic^t gegenfeitig

;,ft6ren". ^er auf ber - 3umeift oertoanbten - 'Drcbfd)fit>e Dor=

^anbene D^aum ift nic^t fef)r gro|3, fo baf^ jebc^ (£cfrf)cn au^genu^t

toerben mu^ unb feine ^eftimmung erhält. Qß tüirb ftct^ oerfud)t,

mit mogtic^ft toenig Umbauten toci^renb t)eß &pielß au^3ufommen.

<^ß ijt auf t)ie Sage ber SRäume ober S!anbfc^afti^bi(ber 3ueinanber

CRücffic^t 3u nehmen, t)ie @3cnen finb oft nid)t nur alß <Jin3elbi(ber

3u toerten, mani^mat mu^ hei einer £anbf(^aft ober einem (Straßen=

bifb eine 1>re{)ung ber 'Bühne tun toenige 7?^eter genügen, um einen
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tjottfommcn neuen ^inörucf 311 ertoecfen, tcv 'Diu'^bd'cf von einer

@3enc auf Öfe anöere mu^ gcpn'ifit, Die "^luftritt^möglic^feit für Öie

©c^mifpieicr beamtet toeröen, von Qlnfang an ift auc^ Die '^(rt t»er

'^crroanDhmgen mit in tiic D^erf)nung einjufefjen, Die offen ot>er nic^t

offen, öunfel oDer ()e((, fc^neli oöer (angfam (etwa wenn fie eine ge=

trngenc'^'^ertDanMungifmufif begleitet) fein fann, Die unter Umftänöen

auc^ mit einer menfc^Iic^en "SetDegung jufammenfaüt, fogar üon

'is^Porten begleitet roirö, auf Die fie bann eingeftimmt iDeröen mufj.

"Dre^biifjnenmoDcIl 311m „Änufmnnn i>on '53eneÖig''.

QTnfic^t 3 (im CRa^mcn Der flcfnen 13rjbcDre()bü^ne Dei "öcutfcf^en ZifeaUvi

aufijcaommen).

S^icv überall leiftet taß plaftif^e "^ret^bü^nenmoöell, t)aö im

'5)cutfc{)en 5!l)eater t>on faft allen tecf)nifc^ f(^u)ierigen ©tücfen an=

gefertigt roirö, gute T)ienfte. T>ev TRaicv fafi,t im (I'inüerncf)men mit

Dem CRegiffeur feine (Entwürfe, t>ie er bi£?l)er aiß Silber nur in einer

^läcf)e angelegt l)atte/ )et3t gum erftenmal räumlich au^geftaltet 3u=

fammen. T)aß plaftifc^e'^loöell entfpricl)t, luenn an ()er'Öeforation^=

ibee in ber S^olge ni(i)tß mel)r geänbert toirö — nnb gu biefcm 3cit=

punft ift bie Klärung geu?öl)nlic^ fcT^on fomeit uorgefc^ritten, tafi, baä

(Snbgültige, loenigften^ in ber T^eforation, feftftebt, — genau bem
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fpcitercn 'Sü()nenaufbau im Äfcinen. S^icv fönnen nun nod) einmal,

bevor man an t)i€ llnßfüljvunQ gcljt, alW fünfte nachgeprüft, bie

©tefhmg Der "^((Öer 3ueinanÖer, t)k .^ö()enunterfc^iebe, t)er '53er(auf

t»on 5Ui(^th'nien genau feftgcfte((t tücrben, loorauf erft ber biS ta^in

no(^ proüiforifc^e Q5runörif3p(an auf taS (J^aftefte au$>gefitf)rt ju

toeröen oermag. T>aS "J^oDed txn'rö Dann in eine f(ei'ne "probe&rcfjs

biif)ne etngefet3t öie Öer voivtlid)m ^ü()ne t)cß 1)eutfc^en 5!l)eater^

in aiicn 'ZciUn entfpric^t, ja fetbft von einem D^imÖ()ori3ont umgeben

ift. ^ier, fm ^ü()nenrat)men, ift eß nun fogar mÖQlid), fc^on im üor=

axiS Die fünft(erifc^e ^Dirfung Der (Jin3e(bi(ber ju erfennen.

Tlnn folgt Der lange iin^ befcf)U)er(id)e ^^Irbeiti^abfc^nitt Der 'De=

foration^r)erfte((ung unD Äoftümanfertigung. Ttic^t atiet^ gelingt auf

Den erften '^Infauf, imD manc^e^ 'Deforation^ftiicf, Da^ man fcf)on ge=

borgen glaubte, ift im testen Qlugenbiicf tec^nifd) oDer fiinftierif(^ mi|3=

raten, manc^e^ .^oftüm fyat, toie man bei Der ^ertigfte((ung fai),

Dem OTlenfv^en, Der e^ tragen foUte, nirf)t Da^ re(f)te unD beabfid)tigte

^u^fefyen gegeben. 20er einmal bcobad)tet Ijax, voc{d)c Tllüljc un^

xoe{d)c 3cit erforDerfic^ ift, um eine ein3ige '^afe oDer ettoa Die 5!ier=

fopfe au^ Der ^anfettfjene in „"^^acbeti)". Die fic^ auS (auter fieinen

üerfcbieDenen "Profiten 3ufammenfe^en, getreu nadj Den eingaben De^

'JHaier^ 3u bilDen, fann fic^ ungefä()r einen begriff Daüon machen,

waß ei r^eißt, aWeß in einer grof5en 3nf3enierung ^lotroenDige Den

fünftterifc^en 'SOünfc^en unD ^rforDerniffcn entfprec^enD ()er3ufteUen.

D?ein()arDt ()at auö:) eingefef^en, Daf^ Die ^rfüdung folc^er '^'^ünfc^e

nur Denfbar ift, toenn man Da^ "JJ^eifte im „eigenen ipaufe" madjen

(ä^t, unD ^at Daf)er feinem Sweater große, in i^rer "^Irt uorbilDiic^e

Arbeit liefernDe ^erfftatten angegiieDert. TXnx fo toar e^ ii)m mög=

\i6) — toorauf er nic^t üersic^ten ujiU unD fann — , neuen '^erfuc^en

einen fo breiten (Spielraum 3u getoä()ren. 'Denn D^eini^arDt i)at Den

©runDfat3, a(te formen unD föefet3e 3tDar <x{ß notioenDige unD n;it3=

{i6:)e ^emmimgen gu betrachten, Diefe ipemmungen aber fraftuod ab'
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gufc^iittcln, tDcnn fein ©efi'i^l il}n libermcic^tfg 00311 treibt. 'TUan ift

gegen &iefen (Jrneuerungetrieb D^etn^arbt^, Der ftd) f)e((fi(f)ttg aud)

aiic tcd)nif(f)en (Jrrungcnfc^aften 3imut3e ma6)t unt) jid) gelegentlid)

ni^t f(^eut, felbft t)ie Durrf) 5^crfommen fc^einbar get)eiligte ^orm

unferer 57orma(bii^ne 311 fprengen, ojit 311 ^ci^c ge3ogen/ f)at aber Der=

geffen, ba^ faft aUc^, xoaä fämtli^e fortf(^ritt(i(^ gerichtete 5!^eater

()eute alß fe(bftt>erftänb(ic^en unt) unbeftrittenen 'iöefit3 betrachten, in

Den testen fiinfse^n 3a^ren auf t)iefc '^d}c nad) unö nad) von D?etn=

barbt gefc^affen, perania^t ober toenigften^, Durc^ Die ^öirfung feinet

(ebenbigen ^nfpkiß, angeregt unb beeinflußt toorben ift.

©feirf) bei ber ^u^u)af)l ber g'arben unb "^Tlaterialien mu|3 auf

tiaß ^ü^ncnUd)t D^ücffic^t genommen merben, t>aä t)om Sage^lic^t

ooiifommen »erfc^ieben ift unb ba^er tm (Einbrucf von Stoffen imb

färben gang ueränbert, fo t)afi, frf)tDere unt) teuere ©toffe oft unf(^ein=

bar, (eichte unt) billige man(^mat bagegen rei^ roirfen/ auf t)icß be=

fonbere Sic^t muß auc^ beim (Sinfcirben ber (Stoffe achtgegeben u)er=

ben, t)a X)eforation, Äoftiim unb £i(^t in einem beftimmten '33er^cilt=

ni^ unb in ^e(^feltoirfung gueinanber ftel)en.

T>aä 'ausprobieren beS 2id)tcß gebort 3U benjenigen "Wirbelten,

bie erft auf ber "iöii^nc vorgenommen u)erben fönnen, unb gtoar wirb

^ier t)aß ^efentlicf)e tcn let3ten 3!agen vor ber '^uffii^rung, 00 t)ie

l^eforation fc^on fertig ober faft fertig bafte^t, vorbehalten bleiben

müjfen. X)ie Beleuchtung gerfällt auf t)cn ^ein^arbtfc^en S^^eatern

in 3ioei ^eile: ein grof^er laternenartig l)oc^ oben über ber Bül)nen=

mitte aufgel)ängter Beleu^tungSförper — ober aud) ein fogenannter

^ortunpapparat - ruft auf bem D^unb^ori3ont ]ct)c nur benfbare

£ic^tftimmung ^eruor, tpomit noc^ eine befonbere QluSleu^timg ber

unteren ipon'sontbälfte für t)aS ^rfc^einen ber '^Ibenbröte unb ä^n=
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li(^e^ perbunDcn ift, tpä^rcnö btc Beleuchtung Der Spieler öurd) ge=

fonDerteQ(pparate(@pielf(a'(^enbe(eu(^tung,t)ercinberh'^e^SRampen=

ixd)t, (Jffeft(ampen) erfolgt. *^uf Den fo gefärbten .V;)immel tDirft Dann

ein eigenartige^ ©pftem frei^förmig um eine ^eUe Drehbar ange=

orbneter Projeftion^lampen t)aß t>ö((ig naturgetreue "iöilb gie^enber

Wolfen, tDogu ^legatiüe von toirf(i(^en 553olfenaufnaf)men benu^t

toerDen, tocifirenD eine befonDere Darüber befinDtic^e, fenfrec^t betr)eg=

bare £ampe unabhängig Dat>on Da^ '^uftauc^en Der entfernteren unD

Darum fcf)einbar (angfamer ^eraufsie^enDen £ämmeru?ö(f(^en ^enJor=

rujlt/ tooDurc^ Der'^nf^ein Der unenDti(f)en ^immel^tiefe entfte^t. %uß,

i<i) möchte fagen, Dramaturgif(^en ©riinDen oertpeuDet D^ein^arDt in

Den legten 3a^ren gern unD ^uflg ftarfe Oc^eintoerfer, Deren iid)t

toic^tige Perfonen oDer ©ruppen beDeutung^DoU unD fpmbonf(^ au^

i^rer Umgebung f)erau^^ebt. Um folc^e 5J3irfungen ju erproben, be=

Darf e^ natiirli(^ De^ '53orf)anDenfein^ Der toomöglic^ foftümierten

©(^aufpieier/ Daju bieten nun Die testen "proben — in Denen aiUß,

waä in Der "^luffii^rung gufammentPirfcn foH, toie ©arftelier, (3tati=

fterie, "Jnufif/^eforation^^oftiimunD^ic^tsumerftenmalgufammen^

geflirrt toirD, um einzeln in Den großen Ärei^, Der fic^ ailmäbtirf)

Dnnenanfic^t.
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311 f(^(ic^cn 6cc|innf/ cfngcfcfjt itnö noc^ aiifcinanöcr abgcftimmt 311

tDcrDcn — i)ic giinftigc ©clcgcn^cit.

T^cnn naimUd) i:)at fange üor^cr fc^on &ic3cit Der "proben bev5on=

nen/ "proben iini? Deforatiue .^lerftedung fet5en geiDC)()nli.-^ 3"gfnc^ ein.

Die Arbeit mit öem (3cf)aufpte(er erfcf)ien D^ein()arbt von jc\)cv aiß

t)aä ^idjüQite bei allen feinen 3nf3enierunc5en, auf fie üerioenöet er

toeit mcf)r 3cit at^ auf allei> übrige 3ufainmenv5enommen. (S(^on bei

feiner Qlrbcit am CRegiebuc^ fpfi'^t öa^ @c^aufpielerifci)e am ftärfften

mit, er rechnet uon uornt^ercin mit feinen ©cf)aufpiclern, legt fie bei

ber QUiJ^geftaltung t)en "Öramenfiguren fo3ufagen unter, läf5t jid) in

feinen fünftlerifc^en 'Sereif)nungen manchmal gleich üon il)rem '^'^efen

beeinfluffen, alleröing^ nur, u?enn fie "perfönlic{)feiten finD, Die ein

folrf)e^ "^orgeljen rec{)tfortigen/ Die flcincren biegt er \id) 3urec^t, fo

toie er fie für \cin Öefamtioerf notig 3u l)aben glaubt.

^er D^einl)arÖt, 3ag unö ?7ac^t, auf Den "proben 3U beobacf)ten

©e(egenl)eit f)atte, loer feine llnermüD(icl)feit, feine .^ingabe, feinen

(Jifer, feine ^^rifc^e, feine "Diplomatie unD feinen — feltenen — 3orn

fal), toer toei^, xoic er auf^erljalb Der "proben mit ein3efnen Darftellern

grof^e Collen ©atj für (Sat3 aufbaute oDer ©^aufpieler langfam, im

©efpräcf), 3u beeinfluffen fud^te unD fein 3ie( and) erreichte, nur Der

fann ermeffen, wie fcf)r il)m Dicfe wic^tigfte aller QIrbeiten Dei> Spiel=

leiter^ am 53cr3en liegt, ^"^er Die Qlrt fennt, u?ic er, faft ol)ne ein lautet

^ort, grof5e ©tatiftenmengen 311 bäuDigen unD an3ufeuern uerftel^t,

wie er l)ier ^egeifterung für Die ©ac^e um fic^ verbreitet, Durc^ ^e=

ftimmtf^eit unD Älarl)eit Der QlnorDnungenujirft, ^ie "^^lenge 3U einer

gewaltigen (.finl^eit 3ufammenfc{)lief;t unD jeDen Dorf) eine ^in3el=

perfönlirf)feit bleiben läf3t, U)irD Die grof5e ^irPung oerftänDlic^ finDen,

Die er mit Diefcn Dviefencf)ören 3U er3ielen üermag. 0^einl)arDt ift auf

Der "probe in einem "^lugenblicf Äomifer, im ncic^ften liebenDc^ '35laD=
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d)cn, im Dritten ein Äricgcr unter >punDerten unD bleibt öabei t>od)

immer CRegijfeur, f)at Öie^irfung HmS Äoftüm^ im'^liige, fief)t Die

"^ufftelhmg eine^ 'Deforation^ftücfe^, bort Den 3iifammcnf(ang t?on

»Stimmen, einen fdfd) gefpro^enen ^Sai^, ein in t)aß afuftif^c ©an^e

noc^ nic^t vöiliQ eingeftimmte^ &cväuf<i), tinc 311 (ang geratene 'JHufif,

^at 3tDifcf)enDiirc^ immer toieDer 3cfpred)ungcn mit Dem "JHater, Dem

Öirigentcn, Dem "Dramaturgen, Dem 5^erf)nifer, bringt |eDen<S(^au=

fpieier Da^in, voo er i^n t)aben möchte, unD baut fo, in ^0(^cn unD

man(^ma( aud) in "^Tlonaten, jtDifc^en Der "^Irrangierprobe imD Der

©eneraiprobe, fein ^erf (angfam unD fi(^er auf. 2äfjt aber felbft

Die testen i)ierunD3a)an3ig ©tunDcn, toelc^e t)ic ©cneraiprobe üon

Der (Jrftauffii^rung trennen, ni(^t ungenutzt ocrge()en, fonDern probt,

befpric^t, änDert, ]tvcid)t — nämiid) ^ej-tfte((cn. Die i^m Do^ nic^t

tPic^tig genug erfc^cinen oDer, wenn mÖQlid), folcfie, über Die Der

X)arftei(er feinem ©efi'i^t nac^ ni^t ()intDegfommen toirD — no(^ im

letzten '^lugenbiicf unD tragt fo Die ^cirme, Da^ ileben Der "Arbeit biß

in Die enDlic^e ^orftethmg. "Da^ 3eic^en, Da^ Den beginn De^ (^pieU

angeigt, beDeutet hei SRein^arDt gugieic^ taß 3eic^en für Da^ (JnDe

Der Onfjenierung^arbeit.

(Jin ©tücf infjenieren ^eißt ni{^t. Dem "Drama eine 3ufäiiige

im ©Uten oDer'23öfen unbeträ(^tU(^e@p{e(form geben, fonDern einen

^unD mit Dem'X)icf)ter fc^iie^en, fein eigene^ ^ieffte^ mit Dem^iefften

De^ Drama^ vereinigen, in feiner ^ruft Die ©ee(e De^ "Dic^ter^ mit

Der ©eele De^ (3cf)aufpie(er^ ücrfc^metsen, nic^t nur eine '33ifion oom

Drama fjaben, fonDern feinen in Diefer befonDeren ^eieu^tung nur

Dem ^egiffeur fic^tbaren, tiefften, 3entralften Punft erfennen unD »on

Diefem Punft au^ t)aß ©an3e Der '^hiffüf)rung geftalten, fo Daf3 alle

Linien, uon Dort au^gebenD, auc^ Dort()in u)ieDer 3ufammen(aufen.

^Per Da^ fnnn — er mag für feine 3nf3enierungen Die oertDtcfeitftr
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'^Hcifcftinmc ücrrocnbcn oöcr ^tJJifchcn fablcu ^^cin^cn fpicicn, Drei

ober tauffiib ??titarbeitcr bcfcf)äftic5cn - ift für mein ©efii^l ein

CRegifiTeur. Triefe "^Irt oon SRegie, Ötefe neue Äunft, Öie au^ unferer

Seit getpa^fen ift, 311m erftenmal in Öie ^e(t Qcbva^t, gegeigt unb

ihr fo für al(e Seiten eine '©afeinöbere^tigung gegeben 311 baben:

t>aä halte id) für t)aß xoahve -l^erbienft "^kr D^einf)arbt^.

^eing ipera(t)

'2IrenamoDc(J juin ,,07Iirafe('

'Jluftcnanftcbt



3e^n "Sluffü^rungen:

<^in ©ommerna^t^fraum

Ot^etto

©eorgc 'X)an&in

^aß 3o^rmarft^feft oon 'ß{unt)evßweiievn

"Don ^avioß

Pent^efilea

CRappelfopf

l^ie gri'ine ^löte

*

!•
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Sin (Sommerna(^t^traum
(^jfm 31. 3anuar 1905 tft ^cv ,,@ommcrnac^tötrainn" im bleuen

•SA ^^eater 311 ^crh'n unter bcr i!cttung von llUf ^cin^avt)t 3um

crftenmale gefpictt tüoröcn. ©eitbcm ift faum eine tDintcrtfc^e <öpicU

geit »orbcigegangcn, of)ne un^ t)aä ^alt>Qct>id)t tpicöcr3iibringen.

"Dretmat tpuröe e^ vöiiig, and) f^cni^d), in Öcr 3t»ifc^cn3eit erneuert:

1907im 'X)eutf(^en 5'^eater, 1909 bei Deng'eftfpielen Öe^ ^7Kin(^ener

Äiinftlert^eater^/ 1913 im ?^af)men Öe^@hafefpeore = 3pf^u^tt)ieÖer=

um im T>nitfd)cn 2^^eater. Qlber wenn au^ Öie X^arfteller, ja ganse

'X)arfte((ergef(^le(^ter toec^felten, t)aß 'Deforatioe unb bie äußere %n=

orbnung fi(^ in j'ebemPunft oeränberte: gUid) bUcb in aUen'^ertc»ant)=

(ungen bo^ ber Q^cift, ber auS bcm ©ansen fprad), t)aß ©runbgefü^l,

au^ bem cä t)on %ifang fjer gett)a(^fen toar. ©a^ Barometer be^

ciu^eren (Erfolget, t)ic "^luffü^rung^Siffer, ift instoifc^en auf eine .^ö^e

geftiegen, tr>ie fie fonft — in einer anberen (5p()äre unb üor einem an=

ber^ gearteten Publifum — nur von fei^teften Operetten unb and) Dort

feiten genug e^reii^t 3U toerben pftegt: bie'33orfteiiungen in'^öeriin unb

hei &a\tfpicien ber 3^ruppe im übrigen '5)eutfd)ianb unb im "^luöianbc

biirften 3ufammenge3äblt tpobl balb eine üierfteüige 3at)l ergeben.
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"^^erfuc^t man Öcm ^cfen dmß fo Öuri^au^ ungctoö^ntt^tn

(Erfolget, Öem auc^ bte 2Dcrtoo((ften unter ben 3ufc^auern i^re 3u=

ftimmung nt(^t oerfagt f)abcn, auf £»fc ©pur ju fommcn, fo findet man

fcimn ©runb barin: baf^ ^fcr ein ^^eaterfünftter unferer ^age, in=

bem er nid)tß aiß t)aß ^erf rein unb gro^ auß fic^ entfielen (ajfen

wollte, boc^ glcic^jeittg (unbfaft o^ne eß 3ut3?o((en)oon fetner eigenen

Perfönn(^feit einen reinen unb großen begriff gab.

(Bid) ^ingebenb: fc^affen, bienenb: aufbauen, "Dic^ferifc^e^ ni^t

tec^nifc^ na^biiben ober gar „üertoerten", fonbern feinen ©runb=

gebanfen ftarf, fduQ ©timmung rein burrf) alle 'TRotivt erftingen

(ajfen, toiebergebären aber mit (eibenfcf)a|it(i(^er 2ichc — t>aß mu% ber

rRegijfeur. (£r i]t ein ©efcif3, in bem fc^on ©eformte^ iDeitertoci(^ft.

Unb i(^ benfe mir, taf^ t>k ipiutberttaufenbe beim ^(Sommernac^t^=

träum" uni) bei 3a^i(ofen anberen Werfen ba^ ^efcn be^ D^egijfeur^

CRefn^arbt nur t)eßl)alb fo tfeutlid) ju fpiiren glaubten, toeif er felber,

mit alten feinen 'Mitteln, einjig ba^3Dcfen ber"X)i(^tung au^^ubriicfen

geftrebt ^at.

3m*^nfangu)arber5Dalb. (5rift — mit '^lu^na^me ber fnappen

ouüertiireartig be^anbelten Singang^f3ene unt tcä breit Eingelagerten

^oc^jeitli^en ^inale^ — @cEauplat3 be^ gan3cn ©piel^. 3ft feine

Tlä^rerbe, fein '^^Uitterboben/au^i^m quillt bicraUeef, in ibmoerbirgt

fic^ alle^, fliet)t fic^ alle^, üerroec^felt fic^ atle^, finbet fi(^ alte^, oer^

fö^nt fi^ allc^. (5r l)at t)ie engften "Sesieljungen 3U jeber ber brei

©ruppen best ©pielß^: ben ©eiftern ift er taß natürli^c Clement,

t)en '^enf(f)en t)ic Sufluc^t, tien D^üpcln ber Srcffpunft.

(5r atmet, lebt, ©c^eint of)ne 'Einfang nnt) <^nt)e. 3ft unerf(^öpf=

lic^, o^ne fic^tbare ^egren3ung unb bo(^ 3ufammengefa^t, irgenbtoie

(S^rtraft jcbe^ '^Oalbes;: txiß beutfc^e 'w'^tärc^en fönntc in il)m 3u ipaufe

fein. T>a ftreben getpaltige ^aumriefcn auf, roäc^ft bic^tc^ "JHoo^,
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(?fn ©ommrrnadit^fraum: 5(tcinia unb (Slfen

rinnt eine OucKe, ftc^en ^irfen f^tanf in Den ipimmei, blühen bunte

^(umcn, tD öibcn fic^ ipi'iget, tDcii^ft toirre^ ©ebi'ifc^, fteigen Giebel,

fte^t ein uralter mächtiger ©tamm quer über ben ©runb, weitet firf)

eine Sicbtung. 3mmer neues; gleitet an iu\^ uorüber, uerfi^Iingt ficf)

eng, w<id)\t 5ufammcn. 3nuner u)ieDer fte^en lüir uor unbefannten

5'ei(en, frtfcben unb erfrifrf^enben ^ilöern unb glauben, bie Vsi'iKe, öie

Unerfc^öpf({cf)feit ber Tlatur feiber uor un^ ju baben.

"Öabei ift biefer553a(t» - wae feiner ?]atiir(icbfeit gar feinen l.ib=

brucb tut — gan3 unt) gar, in jcber feiner "partie ein '^?Iär(^enboben,

p^antaftifc^, ueränöerlic^, (aunifc^. T>ic Cf Ifcn fd)einen immer gerabe

au^ i^rer Umgebtmg getreten, einem 'i^ainn, einem v^ufc^, einem
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^Tloo^fjang, einem ?lebe(ftrcif entfliegen 311 fein. 3^re ©efe((f(^afit ift

bunt: gan3 3arte .^inber befinden fi(^ barunter unb ©pufgeftatten,

bie tDie 30ttige fleine ^abelbciren toirfen. @ie a\U 3eigen t)k ^avbc

be^ 'S^alteß, ber fie geboren ^ai, in i^ren flieJ3enben ©etoänbern

luib in if)rem ^o^en, auß ^(ättern gefügten Äopfput3. 3bre ^etDe=

gung — fie fc^eint manchmal ber ^etoegung oon im ^inbe flattern^

t)cn ^ü\'d)cn, fi(^ biegenben 'Elften, entftie^enben ^(cittern gan3 ä^n=

(i(f) — ift ein ©leiten, Rupfen, ©(^toeben im ^an3, fliegen über

Q^ehilfi^i), '^ad) imb ^ügeHge^ ©etänbe. 3^re "^etoegung ift '5}htfif,

tDie i^re ©pra^e aud),- t)icfc tpunberbare freie, reine, fici) toiegenbe,

feiige "^Tlufif t)eß 2J3a(be^, bte aud) um fie ber überall 3um .^(ingen

<fin (Sommemac^t^traum: '2Da(Ögeffter



-4-f 'iUx ©ommernact)t^traum

gebraut ift, ftc^ t)ter fm ganjenUmfrct^ 311 einem gcf^eimni^oollDiinfcl

mifbrec^enben 5on ücr^tc^tet, t>ort, axiß bem tiefften ©runbe, a\^

reine '^^lefoDie emporfteigt.

'Z)ic\e l'Ru]if t»e^ ^atöes^, Öie latente unö Öie iDirfti(^e, Die üon

Der Tlatuv unb öie t)on 3nftrumenten ooKfii^rte, toiri) ^ier überljaupt

3um engften '^inbegtiebe, gum fefteften .^itt, jum innigften '^littter.

@ie ift taß, voaß für Da^ ^ilb bie O^runbfarbe ift unb gibt gleichzeitig

ein XDcid)eß ^Uiibum 3rDifcf)en 5eil unb -Xeil, ©eftalt unb ©eftait.

'^Im tpenigften (iej^e fie fic^ von ben Okiftern roegbenfen, aberauc^ für

t)ic £iebenben unb felbft für bie CRüpeltoärefie nurfc^u)er3uentbel)ren.

3rgenbu?ie ift f>ier alte^ von if)r beeinfluf^t, befommt ihre ^nrbe, be=

quemt fic^, tpenn aud) t>ie(lcic^t of^ne flare^ ^etpu^tfein, ibrem^Jaft

an. 3"tn grof^en D^eigen gibt fie i)ie Begleitung ah. —
513eniger fieser alß bieÖeifter betDegenfi(^ tic '^Tlenfc^enim nä(f)t^

(i(^en ^albe. 'Sefonber^ für ^ic D^üpei, t)ie berben ipanbti)erf^bur=

fc^en auiS Qltfien, ^ic auß ber tärmenben, 3U (Spott immer aufgelegten

©tabt ^ier^ergefommen finb, um in aller D^ufieunb ^lbgefcf)iebent)eit

t)aß ^eftfpiel für i^re^ >pcr3og S^efeu^ >^oc^3eit^abenb 3U probieren,

ift er ein f(^tDierige^,frembe^'3!'errain,i)oller Sücfen,©efa^ren.^inter=

^alte/ unb 3cttet^, be^ 2Deber^, Krönung mit bem (Sfelßfopf erfcf)eint

faft al^ i)ic natürli(^e uni) gegebene g^ortfetjung ilirer Pomifc^en 3u=

fälle unt) Tlötc. Qlber auc^ ten 5!iebenben ift ber 2Dalb nic^t immer

ber fc^ü^enbe ^reunb nur, gu bcm jic fid) geflüchtet {)ahen, um bem

ftrengen ^er3ogl{c^en ©ebot 3U entgegen un^ Teilung t>on i^ren oer=

fc^iebenen £!iebe^fc^mer3en 3U finben: in feiner ^egelofigfeitoerlieren

fie t)ie D^ic^tung, in feinem X)icficf)t verirren fie fic^, über fein ^ur3eU

toerf ftolpern i^re ^ü^e, feine ^nblofigfeit ermübet fie - unb irgenb=

iDO in i^rer '23ruft fit}t auc^, faum eingeftanben, i)aä 'J^^enfc^engefül)!

ber '^Ingft, be^ 3ufammenfc^auern^ üor meilenweiter Cinfamfeit,

Tla^tbunf el, ^albftille, plöt3lic^ auftaucf)enben, in i>ie 3rre teitenben

Siebtem unbtmbefanntem bäßlid)em Wetier. Unb erft ber ©cblaf, ber
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fte alle otjnc it)r "ZlPillfcn ncbcnetnan&er auf Den weichen 'J^looöc^ninD

bettet - tpci^renö felbftDaö'^^IonbUc^ttangfamfc^tDinDetunÖ nur noc^,

fern, fiif^ unö (eife, "^^ienbet^fo^n^ Tlofturno anß ber ^lefeauffteCgt-

er(6ft fte von jebcr Unrut)e unb faf3t fiebi^ inöen gellen 7?brgcn träu-

men— Öen'5JIorgen,ber, an be^^^^efeu^ !öo(^3ei't^tag, aucf) i^re eigene

g(ücfH(^e "Bereinigung bringen foü. -

"Diefe^ abent)li(^c breifai^c .V)o(^3eit^feft fte{)t aiß geller Äontraft

3ur ^alDna^t ba. ^om Seiter t)cß ©piet^ 3uerft in cim mä^tige,

marmorftufige 'Mirena, in Die Öer au^geftirnte ^immel blicft, bann in

dm %vt ^or^of mit bem erleuchteten "paiajt im ipintergrunbe, 3u{et3t

in einen grof3en ®aai t>on bienbenb feftiic^em ^ei|3 gefteift, gibt

e^ in jebem ^alic mit feinen bewegten ^7^enf(^enmengen/ ^eiteren

"^JZetobien, fomif(^en 3tPifc^enfpie(en unb Spangen, dn ^Ibbilb be^

bunteften i!ebeni?. '^iß aud) ^icv, um t>ic ^voöifte Otunbe, tit 2iä)tev

er(öf(^en, aUcß im X)unfel ber v^ac^t üerftnft, ^ic ©eifter no(^ einmal

i^ren Dveigen tansen — unb un^, sutctjt, ber hö\c ^erf^iinger aUer

Reiben, "purf, auß bem "^^or^ng tretenb, "^(uge in "^lugesum ©(auben

3u Überreben fu(^t: brei ©tunben fang geträumt ju ^aben.

S^cin'^ ^erafb



Othello

Cy^cncöig: um 1500. 3tDci fnappc, vajd) uorbcifUcgcnbe .^ano(=

•^S^ fjcncn foKcn in i^rcm .s>Ut>unfc(, gebildet auß 7ia(i)t unb

^acfclf^ci'n, eine "^^ifion geben pom "^^enebig ber g'rii^rcnciiffance,

t)aß langfam f^on beginnt, in t>aß "^enebig einer fpcitcren 'pe=

riobe f)eriibcr3ug(eiten. Unb fo((en gieic^jeitig Qluffaft unb Ober=

(eitung fein 3ur grof3en, bramatifc^ tiefgegtieberten 57a(^tfi^ung ber

©ignoria.

^enebig. "^lite^ ift hierin jebcm@innereic^ xmt) (ebenbig; %vd)i=

teftiir, ^arbe, ^^oftüm, ^eroegung. 3n |eber (Jinset^eit atmet voic im

©röf3tenber©eiftbiefer ein3igen@tabtuo((erSeben^iiberf(uf5,©ra3ie,

©elbftbevDußtfein, Qlbei, ©ef^marf. 3rgenbu?ie f^eint immer f)inter

aiicn 'X)ingen unb auß aiim "Öingen eine gef^eimnif^uode 'JJUifif

gu tönen. .V)o^e Paiaftfronten, (eic()tgef(f)tDungene 'iöriicfen, bunfe(=

fliefeenbe Äanäfe, enge ©äf3c^en, fc^male Qlu^fc^nitte be^ tta(ienif(^en
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^ag= ober ?lad)tl)immcf^, txiß &UiUn un& ©i^bcgcgncn bcr ©on=

bcfn, bic eigenartig fd'mmernbe, uerf(^(eiern&e i!ufit fetbft, Ä(eft),

ipaltung, ^eipegung ber '^^lenfc^en, ber ^hi^ i^rer ^orte, CRufe,

©efang unb @piet ber 7Ru\i=

fönten: t)aS finb bi'e (Elemente,

auß benen bie Gelobte biefer

©tabt 3iif<immengefet3t ift.

ipi'er fließt eim '^(^nung t>a=

üon in tDcntgen "J^Iiniiten vov=

über, efngefangen in Jene beit)cn

fm^m m(i)iUä)cn Äana(f3encn.

^acfe((i(^t fUUt, im na^en Um=

frei'^, mit feinen f(^ti?eren @(^at=

ten ipeife neben tieffte ^infterni^,

läßt, no^ in ber g'erne, große

Umriffe fjeruortreten. ^inter er=

ieiK^teten ^enftern unt) hinter

5!oren, auä benen, toerben fic ge=

öffnet, £i(^tftreifen auf f^toarje

Gaffer faUen, fc^eint ^cirme

unb 2chcn 311 (iegen,- tic .^anafe

t?erf(^tt)inben na^ beiben ©eiten

in^ fünfte, Unbefannte. %uS

ber ©eborgen()eit ber ^mifer

fommen "Srabantio unb Ot()et(o,

aii^bem'X)unfeiberÄanä(e3ago,

C^^obrigo, Saffio, "Öiener be^

Oiatcß, "SetDaffnete. T>ic ©onbetn ber hcit)m Ißcivicien - 'Sra=

banito^, ber feine 3!oc^ter fliegt, unb Ot^etio^, be^ '^Io^renfe(b=

^errn, ber fic^ fein '^cib nic^t nehmen (äffen toili - ftoßen auf=

einanber gu, t)aß Sic^t ber ^acfeln »ermifc^t fic^, ©c^toerter bti^en

Othello: ©er ©oge
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auf; aber fc^ncK, tote er cjefommen ift, ebbt Der '^lufrutjr tDic=

Der ah.

'^ov öcm (Senat treffen )id) Der (iebenöe ^Tot)r unb Der er=

jurnt Q3ater "De^Demonen^ toieDer. <$:ß ift ein Qhicjenblicf, Der Die

O^epubh'f "^eneDig in if)rem©runDe erjittern (ä^t. Um^7Iitterna(f)t ^at

Der X)oc5C Den D^at Der @taDt itm fic^ üerfammelt. T>er perfönti^e

©treit Dcrmifc^t ft'rf) in Der ^lac^tfi^ung mit Der ^eitpolitif. ^ief über

i^re '^Ifte gebeugt, Die Äöpfe forgenooK aufgeftiit3t, Den ^(icf auf Die

©prec^enDen gerichtet oDer Uifc i^re 'JJIeinung untcreinanDer au^tau=

fc^enD/fi^en Dierotgef(eiDcten,au^i^rerD^u^e aufgefcf)recften *Senato=

ren, in ihrer '^Xittc, er^ö^t, Der "Doge/ i^re ©efi^ter, uon flacfernDen

Siebtem ftarf erbelU, geigen Den'^lu^Drucf Der ©pannung. "^öorfie^in,

Durc^ Den grof3en reichen, mit einem ^ilD De^ üenejianifc^en Sötpen,

Wloben unD 3nftrumenten gefc^mücften @aat, Die @tufen auf=

a>cirt£<fteigenD unD hi^ an Die 3'afe( Der Senatoren oorfc^reitenD, tritt
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De^Dcmona, Die gerufen touröe, um im otreit 3tpifcf)en "^ater unö

©eh'ebtcn 3eugni^ absutegen. Unö Der "Doge entf(f)eit>et für Ot^eUo.

^n ^^xoar^c ^e(t)^err fo(( mit ber ^(otte noc^ öiefe 7la(i)t in <See

ftec^en, 3um .^ampfgegen E»ie anörängenöen 3!ürfen. Tlad) 3ppern aber

roirb i^m fein '^cib "Öe^Demono, t)om ^äi)nxid) ^aQO Eingeleitet,

folgen.

OriJiftiJLjuimn fmce-

Othello: ©runDrtf} Der 'Drc^bü^iie

"Öer ©enat (oft fic^ auf. "^^or einer farbigen ©arbine, Öie fic^

im "^orbergrunbe 3ufammenfcE(ieJ3t/ unb beren fc^tDac^e^ranfparens

Siebter unb ©runbtinien be^ ©itjung^faate^ nod) (eife - toie eine

(Erinnerung — burcEf(^immern(äßt,fpri(^t3ago, üornauf ben@tufen

^ocfenb, mit bem albernen abgctx>iefenen üiebfyaber 'X)e^bemona^,

C'^obrigo, überrebet \\)xk für feine Stoecfe, f(^i(ft i^n fort unb enttoirfit

feinen tücfifc^en "^{(xw. -

-I*
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^nf 3ppcrn. S^icv u?ct)t eine anbcrc, ipärmcrc, fräftigcrc üufif,

Of3i&cnt iint) Orient berühren fic^, '5^cnc3ianif(^ci^ unö Qlfrifanif^e^

trifft aufcinanbcr. '^Ucß verliert ein wenig an Äuitur unb *5(nmut

tDirb breiter, um eine ©tufe rol^cr, &a^ 'detail tritt 3urücf 311=

giinften einer grc>f3cren ^'iäc^entDirfung. "Die S'arbe, i?ie £inie toirö

um einen ©rab beftimmtcr, fräftiger,- t)aß ^iajie, Obersarte, fc^on

eintDenig.^ränflic^e üerfd^toinöet faft. "^^ie .Kolonie fte()t Öer .Kultur

noc^ einen ©^ritt ferner, ber Ttatnr einen ©c^ritt näf^er ot^ t)aß

'J^hitterlanb.

2voar ift aud) ()ier '53enet)ig unb t)ie i)ene3ianifc^ getünchte Ober=

f^ic^t ber 3nfeigefe(ifc^a|it t)errf(^enb, nic^tnur poUtifcf), fonbern and)

im ©efcf)macf/ unb überaii treffen tpir auf t)ie 3eirf)en biefer "JJki^t.

T>aä ^Ute ift umgeiDanbeit, umgebaut, mit itaiienifi^cn "J^otipen üer=

feben roorben. (Xarpaccio, ber "^^lafer, \)at, wie hei ber (^eftaitung ber



Othello ))

ocnc3ian(fc^en "Silber, aud) Ijicv tiic ^Inregung gegeben: feine "iSefianö^

ding Der Qlrc^iteftur xint) t)cß .^ofti'im^, feine Sinienfi'if)rung iini? öic

'^rt feiner färben unÖ iljvc 3ufammenfte((ung — fi'ir Da^ gcin;5e -JOerf

finb iiber()aiiptnurtpenige immer tD{eÖerfe^renbe3!önet?ertDanbtu)or=

Öen : eiÖe(^fengrun, gelbiic^e^toei^, grau, hvaun unb 3iege(rot— macfit

fi(^ in ben 3pprifc^en ebenfotDie in Den uenesianifc^en ©jenen überall

bemerfbar. Qlberöoc^iftein Unterfc^iebsufpüren: fc^on biefer mächtige

©feinmolo, hinter bember ipafen mit ben betoimpeiten ©c^iffen Hegt,

Otf)fl(o: 5loftiimfniD(cu für 3ago
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t>ic Otf)c((o3ur3nfc( geführt f)aben,ti)ürbc mit feinen mafftcjen 5!reppen

uni? öen anfc^lief^enöen [(^toeren ^eftung^^bautDerfen— trot3 t)c^ \tcU

nernen SötDen, Den er aiß Qi3a^r3eic^en trägt,— in ber ^agunenftaöt

felber feinen pia^ gefun&en \:)abcn. Unb fo gebt e^ fort i'iber ^ic

mächtige S^aUc, in ber fic^ ber größte ^cii be^ tragifc^en ©efc^ef)=

niffe^ abrollt, mit if)rer breiten treppe unb ©alerie \u\t) ben >3ogen=

Öffnungen ba^inter, t)ic t)m ^(icf auf i)cn toet^felnb jctic 2!age^=

unb 'Jlac^tftimmung geigcnben !pori3ont freigeben, biä ju t)cn ©e=

tDänbern unb 3!urbanen ber Bpprier. ^lur taß ©(^(afjimmer, in

bem 'Öe^bemona ftd) entfteibet, if)r (et^te^ 2icb fingt unt) von i^rem

eiferfüc^tigcn Watten ermorbet toirb (e^ üerbanft ebenfadi? einem

'^üt)e be^ (Xarpaccio feine Oicfta(tung), fönnte mit bemgrof3en, matt

beteuertet in ber "^^litte be^ vRaume^ fte^enben >^")immelbett, t)cn

toarmiüirfenben ftoffbefpannten ^^anbf(ci(f)en unb bem ftumpfen D?ot

feiner 3!önung aurf) fo, wie cß ift, einem Palafte ber "^^hitterftabt ent=

nominen fein. - - —
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T>k >^auptfad)c aber bleibt für ben ^ert ber '^Uiffiit)rung, Öal3

öiefer ganje D^ei'c^tum, öae^ aü Die^Deforatioc unD Äoftümlic^e feine

^Sonberfteduug im T>arfte((iing^gan3en erftrebt, niemals auf eigene

5Dirfung au^ge^t unö in feinem '^ugenblicf ettoa^ anbere^ fein xoiU

alß: ber ooHfommene .Körper für t)aß grof^e ©eöic^t.

."Oein^ .Si)cral?
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1.

Orri^^ tDtr im 2cbcn t)c^ ^cv^cnß '^aH ober 'X)iftan3 nennen,

''VV^ taä ^et^t in t)er Äunft @tt(. Äutfur E»er @ee(e tft bort,

nationale unb fünft(erif(^e T^ier t)k '33orau^fe^ung/ unb t)aä tieffte

•iJHotio eine t>uvd) ©c^am gebcinbigte Seibenfc^aft. (^^ gibt feine

Nation, ber tit Üeibenfc^aj^ fel^tt: aber e^ gibt ^"lationen, ebenfo

toie e^ auc^ fol(^e "^^Icnfc^en gibt, bencn i^re .Kultur »erbietet, i^re

Seibenfc^aften luib tie ^Dunben i()rer i!eibenfc^aften öffentlich gur

©c^au 3u ftelten,- t)ie t)m 3tDang i)cihen, i^re Seibenfcf)aften hinter

formen 311 verbergen, hinter ber unerf(^ütterli(^en 'Xu^c fc^einbar

üödig Tteroeniofer ftecfen oft t}k feinften luib empfinbti(^ften 7tcv=

Den,- unb e^ i\t re^t fragli^, ob e^ gerabe t)ic "JJknfc^en mit bem

(eic^tfitjenbcn 3!emperament^au^bruc^ finb ober nic^t t)k @e(bft=

bef)errfc^ten, tic am meiften kit)cn, am tkffUn fügten. (Jbenfo in ber

Äunft. QS ift fe^r fragiic^, toa^ tiefere^ (Erleben bebeutet: (3ee(en=
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leben leirf)t unö uncjeöämmt E>af)inftrömen 3U lafen, tiaß ganje ©e=

tpebe ber menfi^lic^cn "paffton bautlo^ blof^julegen oöer e^ unter Öer

bänbigctiDcn (Jinbcit ftrenger fiinft(crifcf)cr ©efctje, unter etoigcn

'formen, bintcr "^^Uiöfcn ju ücrftecfcn unö faum a^ncn 3U (aiJen.

'ötH f)eif5t: feine ileiDenf(f)a|t in .^unft unD 'Jorm umtDanöetn,

3U ftc^ unö feinem perfönlic^en (trieben ^iftan? fuc^en, fein ^inicU

f^tcffai 3um ^ppifc^en erf)eben, Die neugierigen 'Sh'cfe Der '?}]it=

inenfc^en t>on fic^ ob 3U einem Stoigen (enfen.

'Da^ ©e^eimni^ alter, faft g(ei(f)gii(tiger J'ormen, t)ic g(eid)=

bieibenDe 9\u^e im 'Vortrag, t>aß ftrcnge Öüten Der äuf^eren unD inne=

ren (Sint)eit im .^unftroerf, Die tppifi^en, aüm oertrauten '?7Iaöfen=

figuren unD i}a^ ftet^ t)erläf3(id)e ©efühl für TRafr^ unD ©^ön^eit,

t>aß finD Die Äunftmittet Diefer X)iftan3ierung Der £eiDenfc^aften.

'^^ereDtung Der SeiDenfc^ajit t)uvd) ^'^'^n^/ '^iftan3 unD 2ppi=

©eorgr X>anD<n: ^öctjnfer unDj'^tWf
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fterunci fft @tnn unD ^cfen jener cjrof3en Ottlfunft Öer ^ran^ofen,

Die man Ä(offi3f^mu^ nennt, un^ a(^ beren "^oUenöer unb Uber=

roi'nber un^ "Poliere erfc^eint.

2.

'X)a^ ^efen Der ^^racjtf tft optimiftifc^. @ie (\iauht an Den

^^ortfc^ritt, an tie ^eiterenttpirfhing Der menfc^Iic^en 3nbi't){i)iiaHfat

i'iber ftc^ ^inau^.

T>ic ^omif ift ffeptifc^. @te bält ntd)t viel ooni 'J^^enf^en, ^ci(t

tf)n fi'ir iäd)cv[id), fiein, ]d)Wd)t. "^or altem aber für luiüerbefferh'rf)

unt> unüeränberlic^. @ie f(^tr>6'rt auf bie 3nbe(ebt(ttät ber menf(i)=

Uc^en ?latur. ^a^ immer mit i^r gefc^ie^t, xoaß "^lerftDiirbige^,

Clberrafc^enbe^, @e(tfameff i^r pa\iicvt imb fic^ bemiif)t, ]ic anß i^ren

^af)nen 311 bringen unb fie 311 peränbern, ber aite ^Ibam fommt boc^

immer tpieber beraub. 3eber bUiht, vomn cß aud) einmal anberö

i^dnt, genau fo, toie er von ipau^ au^ ift, fo i<xd)nUd), Hein unb

f<i)U<i)t; imb im ©runbe Hegt and) nid)t gerabe at(3ut)iel baran: t>ie

3De{t ge^t toeiter.

<$ß i\t eine ^eltanfc^ammg fo gut wie irgenbeine. Unb biefer

faft3i>nifc^en <Bfepfiß fcf)eint ein ^tvoaß im ©runbe ber fransöfif^en

Tlatur tief entgegen3ufommrn. <$:S ijt fein 3ufa((, ta^ feine Äunft=

form reprcifentatiüer für t)ie fran3C)fif(^e iÜteratur ift aiß iiie .'^omöbie.

^or allem fe^t fie ^irflic^feit^finn üorau^. Ql^irfli^feit^finn

nic^t al^ Äunftterf)nif, fonbcrn al^ "^(rt, t)aß 2eben 3U felyen, toie i^n

t>ie ^ran3ofen, tiefe angeblichen S'ormaliften, allen anbern üorau^=

l)aben. @ie finb ja in allen ^Dingen fo gan3 anber^ al^ t)ic £egenbe

fie l)aben möcf)te. ^0 bleibt taä lanblaufige3errbilb gelecfter @alon=

^aftigfeit, effeminierter Oberflcic^li^feit, gecfifc^er 3ierli(^feit, toenn

man an t)ie grof5e £inie ber fran3Öfif(^ften aller g'ran3ofen, ber D^a=

belai^, '?Tloliere, ^eranger, ber^al3ac, ülaube Sillier, "D^Iaupaffant,

an (Eourtelinc t>en ^©öttlic^en" unb ^'riftan Vernarb benft! ©au=



fX) Öcorac "ÖiinDfii

Öeorgc 'X)anDin: ^tgurincn

(oifcrie -, i)aß tft Ärajit, 'Derbheit, ©aftigfcit, nacftc, f)ii(lcn(ofe

'Di'cfer unerbittliche '33irf(i(^feit^ftnn, biefe flare (Jrfenntnt^

(bie troftto^ tpcire, toenn nid)t fo viel (äc^elnbe ©rasic fte perfc^önte)

ber unabcinber(i(^en O^toä^e ber *5}Ienf^ennatur ift ba^ 3'unba=

ment ber '5}]o(iercfcfien S^arafterfomöbfe. Unb im ©runbe ift ^ic

franjöfifc^c Äomöbt'e in alten i^ren formen immer nur IXf)araftcr=

fomöbie unb ^anbeft von t>m ©c^wäc^en ber menfrf)(i(^en ^"latur,

t)ic burc^ alte ^e(^fe(fa((e, Qtbenteuer unb Oberrafc^ungen boc^ nur

immer wieber in fic^ beftätigt toirb.

3.

"?no(iere, biefer (eibenf^aftiic^fte alter ^ran3ofen, biefer ftet^

ücrtiebte, ftet^ getäufc^te £iebt)aber, t>icfcß t)ei^e, empfinbiic^e S^cv^,

3um riberftrömen voU uon Siebe^bebi'irfni^ unb immer enttäufc^t,

geärgert, uerbittert, ifoliert, immer in '^luflei^nung unb (Empörung,

mit feinen burc^ Q3ereinfamung gefc^ärften 'klugen für i>\c <öd)xväd)cn
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Der '3ncnfd)cn, voav sucjleicf) Der fransöfifc^fte Der ^ran3ofen, Der bc]te

CRepräfenfant t>e^ alten gatUfrfjen ©eifte^, ood '^it}) nnt) ©rogie,

üei^tigfeit unö ^etDeg(i(^fett, "^nmut un& ©i'ite, flav, etnfai^, na=

tiirltd)/ voü ^irf({(^feit^finn^. ^r ^atfc Die "^T^etarK^oÜe a((er großen

ipumoriften, aber gteic^^cittg aud) bie ^reu&e an S^ciUvhit, ^eft unö

@pie(. ^cft, <5pic( imb Spott muJ3ten i^m Die '^ÖQUd)tciten geben,

Daf)inter feine Sl'raurigfeit gu verftecfen. 'Öarum greifit er fo ojit

nac^ Den alten bequemen formen De^ 'SaUeüS, teS <Stngfpfe(^, De^

<3c^äferfpie(^. 'JTlit ^anj unD 'J^ufif, mit einer fc^einbar tcinDefnDen

^nafreontif bctäuht er Den oerftecften unD Do(^ fo tiefen (Jrnft feiner

ÄomöDien. ODer eigentHcf): er betäubt i\:}n für jid), hHäiibt fi(^/ für

Die anDeren milDert er i^n, begleitet i\:)n mit fanfteren, f)eiteren '^f=

forDen. UnD aud) feine unerf(f)öpf(i(f)e ^ä^igfeit De^ ©potfe^ i]t

i^m ein '}^]itte(, Die ^igur, Die er ift, üon fic^ ab3urii(fen. Qv xoiU

nid)t, Daß man e^ merfe: unD fo gibt er feiner ^o^^eit eine anDere

Qlggreffion, um jeDen ^erDac^t absufenfen, gibt feiner ^igur eine

©cbroäc^c, eine (Sitelfeit, perfiflierf fie, au^ Dem großen "i^itterfett^'
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moterial feiner 'J^tenfc^enfenntni^ i)cvauß, fo (ange unö fo f)eftig, biö

niemanö me^r erraten fann, Daft e^ fi(^ eigenttt^ toie&er um i^n

unb um feinen ©c^merg fjanbelt. UnÖ geftaltet feinen gelben fo

tppifc^ unb aitgemein menfc^lic^, ftrcijit if)m aiieß '5in3u=3nt)ioiÖue(le

ab, biä fc^Üe^iic^ aud) jeber anöere fic^ in if)m toieberfinöen muf^.

*5l6er, im (etjten ©runöe: je fc^öner alte .fünfte finö, bie er

fpieien (afet, um fo weniger fönnen fie täufc^en,- ba^ 'JJIenfc^iic^e ift

in biefem .^ünftter fo ftarf, baf^ immer voicbcr taß eigene, u?ei^e,

teibengefurc^te, tränem'iberftrömte "^Intli^ ^crüorfie()t, unt eine tiefe

©timme t>aß 2iet) fingt üon getciufc^ter 2icbQ, '51Unfc^eni)aft unb

gren3eniofer (Sinfamfeit.

4.

©0 iftmtc^ „©eorgeX>onbin" entftanben. (^ine Jpoffeftiirfjfeit

iDor ber üniaf^, ein ©c^äferfpiei bot ^cn 9\a^men, t}aß @d)(o|3 in

^"^erfaiiiee! mit feinen QX^afferfiinften ^ic Szenerie, iparmiofer @pott

war am "pla^e, toar geftattet unb tourbe feibft oon t^en "Setroffenen

Öforgc 'ÖanDfn: ^3(f)äferiniuMi
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md)t al(3u libcl üermcrft: ]'o benüfjtc er Den roiKfommenen %n\aff,

unö üerfpottetc, toie fo oft fcf)on, öa^ gesferte, prejiöfe ©etue pro=

omjiatcr '^n'ftofratie in i^rcr "^ufgebtafen^eit unö i^rem (eeren,

nt(f)t^fagcnöen ^ormetoefen; \)icb au6) nad) Der onberen, öer bürger=

liefen ©eite unb uerfpottete Den "iöauern, Der fi(^ in eine ©efeKfc^aft

Drängt, in Die er ni(^t pa^t, unD Die nic^t^ von i^m toiffen tüiil.

'^ber (angfam tDäd)ft auß Der ^erfiflage ein arme^ 'JHenfc^enfinD

f)erau^, betrogen, üerfpottet, gequält, mi^anDett, t)o(l bitterfter

©elbfterfenntni^ lUiD 9\efignation. UnD |e fc^ärfer, oerjerrter, Fari=

faturen^after i^m Die »erfjaßte reale ^e(t entgegentritt, je Weiterer

i\:)n t}aß &pici einer pfiantaftifc^en ©c^äfenpeft mit ^anj unD '^Hufif

umgaufett unD i^m Da^ ewige SügenlieD oon „2kbe, 2uhc, ni6)tß

als 2khc" girrt, um fo (eiDootier, bitterer, trauriger toirD fein ©e=

fi(^t, um fo Deutti(J)er unD beDeutfamer Da^ allgemeine '^cnfd)en=

leiD, 3u Deffen D^epräfentanten er toirD.

©corge 'l^anDin tPirD in ^vanfvdd), einer alten S^raDition 3u=

folge, al^ "pierrot gefpielt.

5.

UnD Da^ fcl)ien mir auc^ Die Qlbfi(^t Diefer '^luffi'if^rung De^

X)eutf(^en 5!^eater^ ju fein: gtoifrfien einer hiä gum Äarifatur{ftif(^en

realen ^Delt De^ @(^ein^ unD Der lächerlichen formen unD einer faft

untDirfli(^en 5^änDeltoelt De^ ©piel^ unD Der leeren iJiebelei einen

cingigen tPirflic^en "^lenfc^en ju geigen. Der hinter feiner "^lla^fe Da^

allgemeine ^enfc^enlo^ trägt, getäufc^t unD ein/am 3U fein. T>cv

©eorge "DanDin De^ 'Deutfc^en S^eater^ toar "Victor '^IrnolD, eine

arme, lä^erlic^e, ^ppo(^onDrif^e, quälerif(^e ©eele, fic^ unD Den

'^nDeren gur 2a\t; grillenf)aft, oerlai^t, betrogen unD grengenlo^

alUin; üon einer namenlofen '^ngft t>or Dem 2cbcn Qcfd)üüeU unt)

toDe^traurig. Um i\:)n ^erum tan'^U Die üi'ige Seben i^r Ballett üon

Der 2iehe.

, '^Irt^ur .^al)anc
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3a^rmarft^feft von plunöer^toeilern

CV> unt ift t)(iß Scbcn. ^unt ift Öagf 3af)rmarft^fcft in pamöcr^»

''^^ xociicvn. 3war jc^t, am (}cUcn?7a^mittag, ifU^uor &cr @c^au=

fptctbubc, bi'c mit t()rcm fd)önbcma(tcn "^or^ang Qici6) alle %uQcn auf

ft(^ 3ic^t, (ccr imt) alt t)ic "^änfc, auf bcncn fic^ am "^IbcnÖ £>a^ fc^au=

Uiftigc '^ölfd)cn orangen voivt), fte^cn noc^ cinfam. Ttuv tcv S^cvv

X)oPtor, g'rcimb bcr fc^öncn fünfte unb '^cvftänbigftcr tn "|3UmÖcr^=

tDcifcrn, fi^t fcf)on ^icr unö ptau&crt gönncr^afit mit t>cm fyagcrcn

alten Ä'omöbianten, ber, 'X)ireftor, "^^larftfc^reter unÖ 'D7Ii>turenl)änb=

(er in einer Perfon, ftc^ für t)aß ©efcf)a'jit be^ ^(benb^ riiftet, bie

Pcrücfen prüft, feine g"läf(^d)en orbnet unb überall nacf) bem O^ed^ten

fc^aut, tnä^renb ^lan^tornft ^ic Üompen pu^t imb noc^ a((er()anb an

ber ^ül)ne richtet, ©(^on tönt Sangmuftf üom "^^krPplatj ^euiber
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unö jcfjt crfc^cint aud) ein ^c&icntcr, Der Öen ^crrn 'DoPtor fud)t,

um if)m Die ^inlaöung 311 übcr&rfngen, Öic narrifc^en 3a^rmarft^frm=

t)en an Der (Seite £>er ^rau "^Imtmann 311 befe{)n,

(Sr ge^t. Unb Öie gan3e@3ene beginnt fic^ 3iir ftcirfer einfettenden

•J^ufif 3U Dreien, gteic^ einem Äaruffei ^erumsuroUen. '3}]enfc^en=

fc^tDcirme tauchen aufimD toerben Dichter, beginnen einen in Den Strubel

f)inein3U3ie^cn. T)a ift man auc^ fc^on mitten auf Dem ^7]arftp(a^ an=

gelangt. ^e(c^ ein 2ävm\ T>ic ^ufiPanten fieöeln brauf (o^, bie

^läbc^en freifc^en unb fiebern, fpringen unb tun bann t)erfd)ämt, hie

^uben finb f)inter i^nen t)er, tie dauern laufen ^erum, um alie^ 3U

begaffen, bie Honoratioren fpasieren mürbig, auf er^o^tem'ßiatj fi^en

i}ie ^orne^mften, beim g'räutein fteht ber ^oftor, auc^ ber ^err

Pfarrer fommt angetoanbelt (fto(3icrt i)a nic^t fogar ber ^err »on

©oet^e felber, (angfam unb ben "^(icf auf o((e^ ric^tenb, mitten über

ben'J^Tarftpla^?). 3mmerbicf)tertDirbbai^ ©ebrcinge. "^^a^ alte '37Iün=

fter fte^t ta unb f(^aut tpie ]cit brei^unbert 3ci^ren bunfei unt) ru^ig

auf t)<iß ©etPii^i ^erab, auf t)ie gepu^ten, fc^ujatjenben, fefttäglic^=

freubig geftimmten 'JHenfi^enfnirp^iein alle, ebenfo voie auf hie

grelibemaiten unb per3ierten ^uben unb 3eite, hie ^eut ein feinem

(Schatten toie (Eintagsfliegen aufgefc^offen finb unb in bunter D^ei^e

ben "^arft umfciumen.

'Die ^enge flutet ouf unb ab, immer neue©eftalten tauten auf,

^ellgePleibete flinffüf3ige 'Dirnen unb gefet3te ^lirgerfrauen, toiirbige,

hie bunte Umgebung mufternbe Bürger, beren ^licf ben Tlac^barn

fc^on 3um Äartenfpiel heS "^benbS fu(^t, unb lofeS ©efinbel, haä

Überali habei fein muf^, wo ein Qluflauf bro^t unb ei einen @paJ3 3u

geben üerfpric^t. '^lleS beroegt hie ^i'i^e unbetDu^t 3ur 'JTlelobie ber

"JTlufifanten. D^eil)en entfte^en, ©ruppen biihen, "paare finben fic^.

<ötetä treten neue Figuren ^erüor, hie fic^ in hie 'Glitte eineß f^nell

gefcf)loffenenÄreifeSftellen,{^r^erSleinfingen, i^re^arenanpreifen.

3uerft ftellen fic^, frifc^ tote oon ben bergen geftiegen, tiroler unb
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^trofcrin vov, Dann fommcn Tlürnberger unÖ Pfeffcrfud^cnmäÖi^en

mit i^rcm bunten unD fiif5cn Äram an Die O^ci^e. (S^ folgt giir aUcr=

gröf^tcn (Jrf)cftcrung Der -ZPagcnfd)micrmann mit feinem (Sfet unb iii

Den Paufen poKfü^rt ^arlefin feine fpaß^aften fünfte, tan3en auf

^o^em, buntbeu?impe(ten ©erüft, taß inmitten teß "^lavHpla^cS gu

öe^ ^efte^ (Jhrcn aufgeftetlt tpuröe, @^äfer unb@cf)äferinnen immer

von neuem if)ren anmutigen Zeigen in ber C*^unöe. '^ber bem 2an3 fo((

3of)r|mflrftöfeft: 1>re()orge(fpiffcr un& PfcfpcrfucficnmaÖc^cn
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fein volicß D^ec^t toerben: eben crf(^c{nt, f(^on oon "ScifaU begrübt,

f(^lanf, 3icrn(^ unb goföbtonb, t>ic rci^cnbc -län^cnn, um ihre form=

üoKe unö 3artc iinD Öoc^ (eibcnfcf)aftli(^e Äunft 311 3cigen. Unö ba^

gan3c unenD(tcf) geliebte IKofofo era)a(^t mit einem "J^kie. @e^t 3^r,

tDie e^ Öie ^i'i^e be^ (Sif^en^

fc^tDeben mac^t, tpie amüfant

e^ burc^ i^re (ei(^ten D^ö(f=

(^en tr)e^t,fi(^|et3t (eife (eu^=

tenD fogar in ben*37lienen öe^

forgencoUften ^außvaUrß

n)ieberfpiege(t unb, faum f)at

ber 3!an3 geenbet, bie ^cinbe

aUer, bie 3ufc^auen burften,

immer oon neuem 3um ^ei=

fa(i^f(atf(J)en aufeinanber

treibt? '^ber toie ftet^ auf

£uft 2dt) fo(gt, fo aud) auf

biefem3a^rmarft be^ bunten

£eben^. "I^ur^ iik ©affer

brängt fi^ mit feinem t)er=

(uberten '^eibc ber '?Hori=

tatenfänger, entfaltet feine

rei^entoei^ mit 'Silbern ge=

f(^mu(fte ^a^ne unb fingt,

mit bem Storf auf ^ie nn=

3elnen Sitblein geigenb, gur

"Begleitung mit feiner toeinerlic^en <Stimme eine empfinbfame ©e=

fc^ic^te üon toeltlic^er Suft unbööllenpein — beim Äef)rreim 3ur^er=

ftärPung be^ Schauerlichen oon feinem ^eulcnbcn Weib begleitet —

3ur Sele^rung, ^bfc^recfung unb (Erbauung für alle guten dfyriften.

'5)on t)cn Su^örern ift t>cn (Einen 311m deinen gumute, t>en "^nberen

3a^rmarft^feft: Ttürnhevgn



6b 'Dai 3abnnarft^fcft von ]}lunt>erSweÜern

3um i!ac^cn, aber ctcgtfcf)c ©timmunoen Dürfen ni'c^t aufPommen, Dafür

iftaufDem 3a()rmarfti?feft cjeforc^t: in Den Ärei^ fpringt "J^iarmotte,

öer fc^mu^i'ge SauoparDenfnabe, Der fcf)on fei't langem, nac^ ©elegen^

Reiten au^fpa'^cnD, Den 3<Jt)rmarft£?trube( Durc^ftreifte, unD beginnt

fein ^etteUieD 311 plärren, befommt aud) üon Denfeftli^ ©eftimmten

.^upferpfennige jugetDorfen, um Die er fi(^ mit Den anDeren ^uben

3nf)rmarft^ffft: TTtorffatenfangcr
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raufen mu^. ^bcv plo^Iid) toirt» allcß ftid, öcnn jct5t crfcfycint Dor

einem ^orf^anc?, Der Die iXürffcttc Dc5 immer auf Der •[PanDerfc^aft

oon Ort 3u Crt befinDIicfien -ibeaterfarrens oerDecft, !öan5u)urft/

er macftt feine *£priingeunD laDt Da^ geehrte "Publifum 3um '3efud)

Der großen ^^orfteUung Der alten ipiftoria oon <Jfther ein, Die csUi(h

jahrmnrft^fcft: 3igfuncr

beginnen toirD. ^Ue5 bricbt im vlugenblirf auf, erregt, crrDartung6=

poll oDer beluftigt, Dem r*^uf 3U folgen unD ftrömt — roäbrcnD Die

^S^ene ]id) loieDer langfam toie ein .^arufel jurücfDre^t unD Die fleine

^libne mit Dem bunten "Vorhang t>on neuem fi(f)tbar toirD —auf feine

"l^latje im Jbeatrum
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^an^tDurft fpringt ^crjii, um ^ie Siebter an Der D^ampc bc^

'^üfjnUinä an3U3Ünbcn. "Der "Dircftor ^(i(t noä) cincfleinc'^nfprac^c

mU gehörigen ^inipcifen an bi'c 3ufc^auer, bann toirt» bcr ^orl^ang

äc^3cnö aufgesogen unb bte erftauntcn 'klugen fe^en, fc^ön hunt auf

üeintDanb gemalt, (Sc^(o^,'I^ronunb©a(gen öeö.^aifer^'^f^agfucru^.

7}Itld)mäD(f)en 3a()rmnrft^feft: QTlarmotte

©ein 'Ötener unb "^li'ntfter .^aman, ben fpit3en, eroig ^erunterfat(en=

t)m S^nt auf bem Äopf, toanft herein, wie eine ^uppe an ber ©d^nur

baumelnb, unb ent^ütit 3if(^enb feinen tücfifc^en ptan. 3et3t na^t,

gteic^falli^ fc^ioanfenb uni) an ^ät)cn (jängenb, ber gute Äaifer fetbft,

fetjt firf) mit TRiihc auf fein ^^rönc^en unb erteilt bem CRatgeber

'^lubienj, ber— inbemer beu)eg(i(^ liberbie fc^Iimmcn 3uben3U fiagen
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beginnt— i[)n bef^tDOfjt unb Dem ^atlofcn bcn Befehl jur Rötung

?Jtorboc^ai^, bc^ ©cfä^rlicfiftcn unter bcn 3ubcn, cnüodt. — 5^a(^=

bcm mm nad) bcm crften ^Ift be^ "Drama^ ber ^or^ang f(f)tDcrfal(ig

gcfa((cn ift, benutzt bcr l^ireftor bic feltene ©etegenfyeit, ein fo grof^c^

Pubh'fum t>or fic^ 311 ^abm, um bie 5^ür feinet ©iftfc^ranfe^, bcn er

neben bem Siibn(^en aufgeftetU bat, 3U öffnen, unb anpreifenb auf

t>k mttgefü^rten ^Irgneimittet, <5a{bm, )}iiUn, 2'ropfen, "viTlirturen,

Martere, 'purgan3en ju beuten, '^in "^nftaunen unb ipanbetn beginnt,

tDäbrenbbefifen jid) bie ©ebtlbetcn über t)k (Jtnbrücfe be^ (Spiele (eb=

l)aft unterhatten. %ud) ein '^Tli^mäbc^en (ift fie nic^t bem (Singfpiel

entftiegen?) bietet jd)iid)tevn in ber fo entftanbenen 3tDifc^enpaufe t^re

2[öaren an unb^toirb gfeic^ ftürmifc^ oon einem 3igeuner unb einem

3igeunerburf(^en (fommen jie nid)t gerabe^roeg^ auß ber ita(ienif(^en

CRäubcroper?) belagert. '^Iber jeber £ärm üerftummt auf ber ©telte,

benn ^an^tourft ruft eben ben beginn be^ 3tDeiten ^fte^ anß.

©a tritt vov (Jft^er, i)ie buntbemalt unb au^ftaffiert toie eine

Puppe i]t unt) auß runben ©ta^augen auf tie perfif(f)e Umtpeit biicft,

ber Qän^Ud) üerftörte '3norbo(^ai ^in. (5r fiagt, fc^(uc^3t fc^reit unb

bittet fie, jii) für i^n 3U oertuenben, umfonft,- er ma^nt fie an ^o^(=

taten, i)ie er i^r ertoiefen, erinnert fie baran, t)a^ er e^ toar, ber fie an

t)en .^of gebrai^t bat,- fie ift gerührt unb f(^mer3erfü((t finfen beit)e,

an i^ren ^cibc^en baumelnb, einanber 3U — boc^ bilft t}aß aUeß nid)tß,

fie fürchtet für fic^ fcibit (Jnbiic^ voeift er barauf ^in, bai3 fie nad)

feinem 3!obe toeber ©elb nod) 3!anb erholten tpürbe,- t)aß fvud)tet.

©ie fc^toebt ^inau^ gum guten Äaifer. Unb t)aß "pubtifum fc^eibet,

tDie '^Tlorboc^ai, auf iicn guten ^lu^gang be^ 'Dramaö t)offenb unb

ben bö]en >paman f(J)on am fe(bftge3immerten ©aigen f)ängen fefyenb,

für t)eute von bem (öpiei, t)aß morgen — tocnn^ ^e(( fein roirb —

mit (Springern unb @ei(tän3ern feinen '^bfc^(uJ3 finben fo((.

'Denn unterbeffen i\t eä bunfet getoorbcn unb ber llloni) über

Plunber^toeiiern aufgeftiegen. "^Iber t>aß ift bem alten Oc^atten fpieU
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mann gcraöc rc(^t, Der nun feine .fünfte 3cigt unb, 3um gcfimgenen,

oon 'DuÖcfmufiP beQiciUtm 'Zcft, mit feinen leuc^tenöen ^tgür(^en

cinß, 3tDei', Drei bic ganje <Bd)öpfimQßQcf(i)id)tc toieöer^ott. Sangfam

^üt fid) fc^on ber (Sine ober ber ^Inbere, bem üom ungetDO^nt langen

'aufbleiben unb all bem bunten Spcftafel bte "klugen fc()tDergeu)orben

ftnb, tr»eggefc^(ic^en. ^"lun brii)t aiicß auf. 7lo6) einmat fd)rx>\vvcn

bie ©efpräc^e (auter, t)a\m l)at man fic^, ber fpäten ©tunbe toegen,

fc^neU t)ic S^äntic gefc^üttelt, fi'ir ben na'cf)ften 5!ag no^ rafc^ "^Ibrebe

getroffen unb nun tpanbett feber beim auf= unb abfteigenben ©c^ein

ber £atcrnen unt> ^inbU'c^ter nac^ >paufe, burc^ toinfd'ge ©cifjc^en

ober über t)cn bunfien 'JHarftpiatj, wo in einer (Scfe bief(eine Sänserin,

beren (eichte bunte g'iittcr je^t traurig fn ber fü()(en Tlac^tiuft um
i^ren 3arten .Körper Rängen, eng an !ö<ir(efin gebrcingt, fte^t. Unb

in einer ^aiben ©tunbe toirb in "p(unber^a)ei(ern nur noc^ ber

'7Ront> auf fein.

.V)ein3 ^eralb
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unö Der fpätcrcn )3crioöe Der ©ebanfcn^errf(^afit imb ber (Snt=

matcrfatifierung mu^ bei ©(^itler eine fuv^e 3eit &er 2öet(^^eit ge=

legen ^abcn. ©i'e bitDet bi'e Erliefe 3ir)if(^en jenen beiben großen

Seben^epocf)en unö fann toe&er bie tövpcvUd)^ ©ebunbenf^eit ber erften

— freiließ ciuä) md)t i^ren unmittelbar aufquellenben D^eolt^mu^, il)r

^euer, i^v S^empo — befejj'en ^abm, no(^ bie rein geifttge Or{entiert=

^ei't unö ethiid)e 3ielft(^er^eit ber jtoei'ten unb let3ten. (S^ ^at iiber=

\)axipt t>cn "^Infi^ein, aU ob fte f^rer CRi(^tung ni(^t fo fieser getoefen

fei, alä ob ©(filier f)ier tim re(^ten ^eg ober taß, xoaß er bafür

^ielt, toeniger flar aiä fonft erfannt ^ätte, unb man toirb ben (£in=

brucf einer f)o(ben "^ertoirrung eigentlich nirgenb^ lo^. 'Sß i\t eine

3(it, in ber fi(^ üiele^ (oft, (Siöfc^ollen in ber ^ruft 3erbre(^en unb

ba^ Tleue, ba^ feine @(f)atten oorau^toirfit, no(^ feine stoingenbe unb

einfc^niirenbe ^orm angenommen ^at. (Sine 3eit ber ©eligfeit in

fi(^ felbft unb boc^ irgenbmie auc^ ber ^ei)mut, ber Srciumeret, ber

roeiten taufenbfac^en unoerbauten '57^ög(i(^feiten/ be^ ©lücfe^ im

'Sefitj teß "^ugenblicf^ unb, man foKte meinen, ber 2iche. 7iic iit

©c^iüer toeniger er felbft gemefen. (£^ ift t>ic 3eit t)cä %bfd)ict)eß oon

ber 3ugenb. 3n ibr ift »1)on (Sarlo^* entftanben.
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(?ine unaii^fpre^d'c^c Ql^eic^^ctt liegt über öen Porten be^ ©e=

Öic^te^. ©eine @pra(^e ift iinnac^af)m(i{^. "^Ule^ flipf3t/ ift (eiben=

fc^ajtd'c^ betoegt unb borf) feufc^, fc^cint überftrömenb unb 3uriicf^(tenb

3ug(etrf). ©er ^(uft ber "^^erfe gleitet inß Uferlofe, viber i^re innige

'^lelobie ift aiirf) uoU ©pröbigfeit, voÜ von einem (Sttoa^, ta^ üor

ber Ql^elt 3uriicf3ufc^recfen fc^eint, fic^ in fic^ fclbft üerfcb(ief5en möchte,

'^ber aile biefe ©egenfä^c finb in ^a^r^eit gar nid)t gegenfät3(ic^,

toeil fie (Elemente eine^ @ti(e^ finb, ber fie feft 3ufnmmenbinbet.

^eu)uf3t iit ^ier t)aß 3artefte ©efi'i^i bargcftellt, a\ß auß einem

^oben aufiuac^fenb, ber Otein ift. Die ©eftalten finb umgeben von
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©on üarlo^: '53or3tmmfr Der Äönfgm

Den "J^Tauern teß fpamf(i)m S^ofcä, IßijiUppß t)eß 3voeitcn Unmenfc§«

\id)fcit regiert, tic fc^tpcirmcrifc^fte, fc^cucfte, gang ^offnung^tofe 5!iebc

fd)dnt in j'cbcm ^lugcnblicf in ©cfaf)r,. oom 3crcmontel( crörücft 311

tDcr&cn. 3efuitcn fc^tci'c^cn, tim .^^ücfcn geneigt, bitrc^ bie enbtofen

Öoii lEarloi5: 3immcr Deö i\öm\i^
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Don (larloi^: "JTlarqufg Pofa

©ängc, über jcöcm Raupte l)ängt Dro^cnÖ ^k Dnqm'fttion, i}ie, allem

'^enfd)iid)cn entfrembct, im Unbcfanntcn tf^ront. Oelbft Älctb unt)

Haltung bcwa^vcn bic 'Starrl)ctt öe^ llberfommenen un& nur auß

Den 'klugen imb — in unbctDa(^tcn '^^bmcnten - aiiä tcm ^7tunbr

bri^t übermci(^t{g menf^li^e^ ©efi'i^l.

'^Ibcr aud) t)aß Unmenf^lic^fte Ijat l)ier irgenDtoie, unö rätfeU

(jcftcrtDeife mö^te man fagen, einen .*pauc^ von '3Deic^()eit. "öa^

©tarre in biefcm ©tücf ift ftarr, getDifj, aber e^ rul)t in einer milben

Spf)äre, ift 'Zeil cincß &vöfi)CVcn, t)a6 aiä ©ange^ bur(^au^ wcid)

erfc^eint. ^in D^a^men umfpannt i>aß '3ilb mit fanften Linien, "öiefer

?>\a^men ift ber 7}crß.
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^icß f^icn mir t)k ^ib\id)t t)cß <5p\cUcitcvß ^af D^ctnf)arDt ju

fein: t)mtUd) 311 ma^cn, Öaf5 l)ier Drei Ebenen ber Äunftgcftaltung

befielen, bie, hei aUcv "-Pcrfc^icbcnljcft, fi(^ ni(^t etwa gcgcnfeitig auf=

^cbcH; 311 3cigen/ tPi'c in eine *5(tmofp^arc von ^eic^^eit eine ^e(t

&er ftarren formen gebettet ift, bie toieöerum mit i^ren fteifen ©e=

tDcinbern, ©emauern unb ©ebräui^en einen Äern von reiner '?}]enf(^=

(i(^feit in fic^ betoa^rt — gtei^ Äreifen, oon benen ber eine fi(^ immer

um t)en anberen fc^lie^t.

Don Sarto^: ^IBa
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T>k "^luffü^rung gab ba^'5}]cnfcf)Uc^c mcnf^tid), voav bemüht,

t)aß ©tarrc uni) "Dro^enbc im fpantf^cn Äoftiim, in Der 3crcmonie,

in farg belebten D^äumen, in 2id)tcvn, bie au^ ber ^infterniö ent=

fernter ©änge unb ©emcic^er auf3utaurf)en fc^ienen, in fpmmetrifrf)

gefc^nitfenen ©arten unb überf)aupt in jcber angeroanbten i!inie unÖ

^arbe hervortreten unb borf), tro^ biefer Ääite ber äuf^eren formen,

t)aß milbe ^htibum, ^aä ^ier aUe^ erfiiüt, nic^t oergeffen 311 (äffen:

man l)aüc ben (Sinbrucf, alä toäre t)aß ^iit) in feiner Totalität, a\ä

voäven aiie |ene ftrengen Linien mit tDeid)en ^au^f)aftcn "ßaftedtönen

übermalt.

T)ramatiirgifc^ erhielt t)a6 ganje ^erf, bem üon jebcr oorge=

tDorfen toiirbe, e^ f)obe in feinem erften 5!ei( X)on Sarlo^, im 3U)eiten

t>en '^Tlarqui^ "pofa 3um ipeiben, eine ftarfe eintjeitiic^e Querare: t)a

3U)ifc^en t)cn bebeutenben '©arftetiern be^ Sbarlo^ unb be^ Pofa

eine überragenbe 'Öarfte((erperfön(i(^feit aU ^öniQ 'pl)ilipp geftedt

toar, ocrfc^ioanb ber ^ruc^ unb heii)e ^äijten würben 3ur (Sint)eit

t)erf(^mo(3en.

^ein3 ^eralb



pent^efilea
53etrad)tungen t>ei 'TJlakvi

(^Uiitß X)rama "pentbcfilea jpkit auf Öem @c^(a(^tfe(De oor

v\ Sroja. ^eim ^dt)m unb ^elbinnen fprec^en t)on Erliefen,

^d]en, Tätern unb Sbcncn, S^ain unt) Öügc(. 3m Saufe teß <Btüdcß

cinDert ft^ Der ©c^auplaf^ tDieÖer^olt, bfeibt aber bennoc^ berfelbe.

<^S ift, a(^ ob man biefelbe i^anDfc^aft oon oerf^tebenen ©eiten fie^t.

©jenen \pkUn fid) im ©ef)en ab, anbere im i!aufen ober toä^renb

i)cß (Jrftimmen^ oon ^o'^en. T>a eine '^Inberung ber ©jene einer=

feit^ im ©ebicf)t felbft bebingt ift, anberfeit^ e^ aber eigentliche %H=

fc^iüflfe ni^t gibt au^cr jtoei ganj fc^arfen 3äfuren/ bei benen man

tm ^or^ang falten laffen fann, um bem 3ufc^auer im unaufl)alt=

famen §^lu|3 be^ ©ef(^ef)en^ eine Qltempaufe 3u gönnen unb tie @3e=

nerie gu änbern, ]'a\) i<i) mid) genötigt, ^ie T>ret)bii^ne gu oertocnben.

3c^ glaube nic^t, baf3 fie jemals fic^ fo glänsenb betoa^rt ^at voie in

biefem ^alt. (S^ ift burc^ ^ie 'Drel)bü^ne möglich, offene '33ertDanb=

lungen oorjune^men, toäbrenb man toeiterfpielt. 1>ie ©rieben finb
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auf einem <S(f)aup(at3 unÖ t»ie '5lma3oncn auf einem anDeren; fte

finb räumlich tatßd)Ud} üoneinanber getrennt. Ipent^eftiea fann,

geftiitjt von "protoe, XDivUi<i) von ber Queüe unter Spprejyen Jn\

©e^en auf eine Erliefe gelangen* unb über bie 'Sri'ide ^intoeg auf

einen bo^en Sauget.

"Die "Dre^fc^eibe ift von einer f)o^en, rimöen, tt)eif3 gematten

"^Tlauer t)o((fommen eingefd)(oj]fen, bie al^ iporigont bient. "i^iefc

^anb tDirb bur^ einen fomplijierten "^Ipparat, ber iaternenartig in

ber "DTIitte oben f>cingt, t»erfd){eben be(eu(f>tet, tpcibrenb t)ie '33e(eu^=

tung ber@c^aufpie(er burc^ anbere, von ber^itteliampe ooUfommen

unabf)ängige '^(pparate gefi^ie^t. "^luf ber "Dre^fc^eibe fte^en jvoei

ipüget aufgebaut, ein nieberer unt) ein ^o^erer. 3tDifc^en beiben eine

fc^tDere ©teinbrücfe mit plumpen Quabern, t)ic taß 3tt)if^en ben

Öiigein iiegenbe ^a( in einem "^ogen überfpannt. 'Öie ipügel finb

von allen'(reiten gangbar, fie beftel)en auß fanft an= unb abfteigenben

I3entbeff Ira: X^rpl)bül)npnplnn
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.kuppen <\nß .V)p(^, Die mit Dicfcr "polftcnmg ücvfcben finö. X)icPo(ftc=

rung t>6'mpft t>cn ^cf)a(( t>cv dritte uoKfoinmcn, man ^ört ntcf)t txi^

iKuftonftörenöc .V)a((cn bcr ^djviiU o^ln• '^(ufftotVn bcr £an3cn=

)(i)äftc auf bcn .f)o(3boE»cn.

Öügcl I ift mit (c^mfarbenem, u)ie ©anbbobcn iDirfenbcm @toff

befpannt; .v)iuic( II, mit fiincm, ir»c(fcm ^afcn belegt, untcvfc^etöct

]\d) in ^arbc imt> 'Formation ganj fc(}avf üon .V)üge( I. "Da^ Sal

3tDifc^en beiöen ift toie gepolftcrt mit frifc^cm grünem D^afen. "^luf

ipi'igel I, wo er am fanfteften 3um 3!a( abfällt, fte^en sroei ^o^e 3p=

preffen, fie befcf)atten eine in ^e(^ gebauenc QueKe unD eine bavba=

vifd) bemalte un& t)ergo(bete 'Sianenftatitette, öie bie "^Imasonen auä

%nlcif>, t)cß IKofenfefte^ aufftelien. T)ie ^rücfe ift auß rotem ©tein,

auf i^r ipkit fi^ Der erfte Qhiftritt &er &vicd)cn unt) '^Ic^itl^ ab.

^a'^rcnb Öe^'^lbge^en^ Der ©rieben, t)aß f(ud)tartig fein muf^, fofgt

cim offene r)re^ung, ber @d)aup(a^ cinbert fi(^ 3U S^üqcI I, unö

'ßent^efilca tritt mit Den ^(ma3onen auf. 'T'ie rKofenmäö(^enf3ene

fpielt im 2'a( an Der Quelle, Die >!)auptf3ene ^Ic^iK^ mit Pent^efiiea

u){eDer auf Den fanften vlbbängen uon S)ÜQci I, rDä(}renD man .*9itge( II

alß Dunffe @i(l)Ouette im .V)intergrunD ^at unD Die 3ppreffen Dur(^

"Dre^img nac^ (inf^ gefommen finD. ©ie @cf)(uf3f3ene tcß "©rama^

fpieft bei Dufterem QlbenDrot 3U)ifc^en ^e(^b(öcfen auf Dem ^weiten

>puge(.

"Die üerfc^ieDen profitierten ipiigel ermöglid^en eine unenDHc^e

'O^Iannigfaltigfeit in Der (Gruppierung Der ^arftelier. '^ä i]t von

viel gröf^erem D^ei3, ©ruppen auf unebenem aU auf ebenem 3^errain

auf3ufte((en/ Da^ "iJHaferif^e ergibt fic^ von fetbft unD toirft nie ge=

3U)ungen. ^lu|3erDem bietet Die befc^riebene "©eforation Den grof^en,

befonDer^ in Diefem Drama tpefentUcf)en Vorteil, Daf3 man Den

"J^tenfc^en ftet^ gegen Den ruf)igen .V)intergrunD fiebt, oft beinaf)c als!

©il^ouette. Da id) eß »ermieDen f)(ibe, wie eß fonft oftmals üblich ift,

ein gleic^mäJ3igeö i!ic^t über Die gan3e "Sü^ne 3U üerteilen. 3n Der

6
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Beleuchtung i]t roeniger ^ert auf eine realiftifcf)? ^irfung aiß auf

©timmungen gelegt. T>ic ©riechen unD '^lma5onen \tchtn meift t)or

einem fc^n)efe(fa^(en, unu)irfli(^en/ aber aiS .spintergrunb &urrf>au^

giinftigen .V)imme(. 3m legten 3ei( ^cä (ötiidcß untcvftiit^t ein b(äu=

U(i)cß Dvot t)eß .V)ori3ont^ wirffam Die "Vorgänge.

'33ei ber Äoftümierung ber X)arfte(ter galt e^ ^uncic^ft etina^

©(aub^afte^ ^erau^3ubringen. 03erat)e hei Äofti'tmftiicfen in antifem

©ewani? ift bie ©efal)r, inä Operettenbafte 311 faden, nabe, inß=

befonbere^ier, u?o ein '^ma3onenbeer bargeftellt wjerDcn foUtc. 3c^

üerfucf}te biefe .flippen auf folgende Ql^eife 3U umgeben: aiicß, maß

getragen voivt), fovoobl Weipänöer aU> aiicb IKiiftungen, .V)clme unt)

Waffen, fint» filnftd'cb alt gemacbt unt) gcbämpft in Den ^^arben.

T>aß 'Zvifot i'ft üöllig uermieben. Oefic^tcr, ^Irme, Beine unb ^üf^e

finb braun gefcbminft, tiefbraun bei öen Qlma3onen. T)ic ©riechen

tragen auß Tupfer berb gel)ämmerte S^clmc mit ?7afenfc^u^, großen

'J53angenflappen unö U)eif,en ober fcbu)ar3en ?\of5baarfammen. ©ie
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t)abcn ict>crpaii3cr, tic nur bei Den .^önic^en ttt^frct mit Öolö vcv=

giert finö/ O&pffeu^ treibt eine fc^iüarge (Jifenriiftung. 3eber bat einen

farbig bematten, einen ?^Ieter im T^m-c^meffer t)a(ten&cn (2(f)i(D,

<Bd)XDcrt unt» £an3e. "slKe tragen einen finden, tpeif^Hc^en, peru)afcbe=

neu £einencbiton, (SanDalen \\nt> ^einfcbienen.

^(iß ^lma3onen^eer ift in Drei ©nippen eingeteilt: in ^ogen=

fcf)ü^cn, £eic^t= unt» ©rf^tDerbetDaffnetc. T>u le^teren bilden 3ug(eicf)

eine Qlrt £!cibgor&e für Pent^efiiea. ©ie tragen einen 'Sruftpanger

au^ Dunffcni; tueic^em deinen un& einen ^c^ur3 anß Öcmfelben

"^^taterial, Der bi^ 3ur oberen ipci(fte t>cs^ Oberfcbenfef^ rei^t. "pan3er

unt) (?c^ur3 fint> t\d)t mit Äupferf(^uppen bena()t, bie i^upferfarbe

ift uariicrt t»om bedften bianfen ©(an3 biß 311 ttefrot unt» bläulirf),

\o t>üf\ trot? Der ©(eirf)f6'rmigfeit E»er D^i'iftungen eine ^knnigfa(tig=

feit Der ^arbe entftcbt. '^aß \1aar ^ängt in 3öpfen geflochten uom

Äopf berab, unö t'en 5lopf beöecft ein Äupferbelm mit ^o^em, \^voav=

3em D^of3^aarfamm. @ie finb mit fiir3en ^^vocvtcvn in roten 2ct)ev=

fc^eiben, rotfc^aftigen ^urffpief^en iinb run&en ober ba(bmont»fc)rm{=

gen @d)i(ben au^ 5\orbgef(ec^t bevoaffnet.

^'Öic !»3auptmaffe be^ ^(ma3onen(}eere^ bilDen Die ^ogenfc^iit3en.

Sie tragen eine im (S^nitt cttoaß andere ?\üftung a\ß tic (£c^tDer=

bewaffneten, tin lenöentuc^ aiiß braunem, grauem ober tDeif3=

liebem Stoff unt» eine (eberne ^lUit^e mit roter ober fcbu?ar3er fur3er

Strauf3enfeber. T>ic llUlt^Q ift ber .^opfbebecfung ber Qlma3onen

auf ^cn gried)ifcf)en -I3afenbilbern nac^gebilbet. Qin 1,40 m f)o^er

"^öogen, mit g'^f^ftücfen unb Seber üergiert, ift i^re 5Paffe, bagu tra=

gen fie in einem grof3cn (ebcrnen, bunt ornamentierten .^ö(^er eine

Qln3a^( I m langer, gefieberter "Pfeile, i^änbe unb Unterarme finb

üon einem mit ^?Ietallfd}uppen befet3ten .V)anbfc^ut3 bebecft, T>ic

leic^tbemaffneten tragen ^ifenbelme mit ^lafenf^utj unb ©trau^en^

febern, t>ic Schuppen ber C^üftung finb au^ me^r ober ireniger ge=

fcbu)ar3tcm <^\Un, unb t>ic y)auptumffe finb langftielige, boppel=
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f(^neit>uie ^Irfc. 3n fcEtcv O^ruppc wivt) ein ^c(Ö3eirf)cn mitgetragen,

Ä(eift ipvid)t „üom golDcncn .V)a[bmonö"^ unt> )o Uc\] id) mobedicrte

unb bunt bemalte 'T'ianenföpfe mit großen ^albmonöen an ber ©tirn

auf rote ©tangen fet3en. — X)ie ^lirftinnen ber '^masonen ^aben

ctwai reicf)ere O^itftungen unö weifte IKof3baarfämme auf i)en Öeimen.

ßent^efifea alicin, t>ie auc^ ohne Dvi'iftung auftritt, trägt einen febr

furjen, Ui(i}tcn ^Ijiton anß bunfelrotem, Dunfei gemuftertem «Stoff.

3^re D^üftung ijt anß toeic^em, fcf)U)ar3em £eber, mit ornamental gc=

f)ämmerten ©olbpiättcben unb u?eif3en .^aurimufcbein bcfctift. %n

einem breiten, ocr^ierten Sebergiirtei trägt ]ic einen T>o{d) in go(=

bener Q(i)ci\:ie un^ einen roten i!eberfö(^cr. Der ©o(bf)e(m trirb

mit r^^iemen unter bem .'^inn feftge^aiten unb trägt einen weilten

»^oj^baarboppeifamm.

^iud) bei ben "priefterinnen ber X){ana ift bcr ^^erfucb Qcmad)t,

ctxoaß '^iltcß, Ungeroo^nte^ 3u erreicbcn. T^aß ^)öt5enbienerifc^e

Uef5 )iä) amjbeften burc^ bunfie ^arbe ber ©etoänber au^brücfen.

T>ic Oberpriefterin trägt dmn golbenen, barbarifc^ mit "perien ge=

fc^mi'icften !^opfpu^, unb ber obere Jcii ibrc^ (^^eioanbei? hefUljt

anä ©oibftoff. X)ie ?\ofenmäb^en tragen kid)te lange ©eioänber

au^ bellbräunlic^cm, bpffu^artigem, bunt bemaltem Stoff, unb i^re

Doofen tragen fie in flachen .körben auf bem .^opf ^erbei.

^Im S(^lu^ be^ 3tt)eitcn "^tfte^ fcf)reit ]3cntbeftlea nacb ibren

.V)unben, um fie auf QlcbiU 3U l)et3en. 3n biefcm unb im na(^folgen=

t)m ^ilbe tuirb fo t>iel uon jener 1?Tleute gercbet, unb i)aß, xoa^ gc=

fagt tpirb, ift fo, ^cifi) man e^ ru^ig wagen burfte, l)ier t}cn T>ic^ter

tDÖrtlic^ 3u nehmen. "Dabcr toirb eine 'J^leute riefiger, bell unb bunfcl

geflecfter X)oggen im .^rieg^3ug ber ^lma3oncn mitgefiibrt unb t}(\=

burc^ ^ic malerifc^e -H^irfung t)cß ^lftfcb(uffc£> anf^ ftärffte gel)obcn.

(Jrnft Stern
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(T'Xic '^luffii()ning oon ^lic^ncr^ „'Dantoni^ 5'ot)" ^urc^ '^a^

''^^ D^cin()arbt fteltt einen ^crfiic^ Dar, t»a^ £!cben Öc^ ©ti'icfc^

biir(^ neue 7?]ittel ber ^ii(}ne aufflammen gu laffen. T>ie 51otipent){g=

fett, fic^ 3u befc^ränfen, \}<\\, toie fo manc^e^ ^"^ertüoKe, auc^ Ötefen

1)arfte{(ung^ft(( gefc^affen. 3m brüten Äriecj^tPinter waren ©toffe

unb '^^ktertad'en, toie fte "^(xt^ ^^eatcr für bi'e 3nf3enierung eine^ an

(Scf)aup (eitlen fo reicf)en ©tücfei^ braurf)t, etnfarf) nic^t me(}r auf3u=

treiben, '^xw burd)greifcnber $ntfcf)Uif3 mar fd}nen C5cfaf5t: unb D^e{n=

^arbt unternal)m "^(x^ ^agni^, ei'ne^ ber gröf^ten ^i'rf(tc^feit£^frf)au=

fpiefe unter Q3er3i(^t auf jebe IKcalitat in ber "öeforation 3U \-p\^\^\\,

entfc^(of3 ficf), "^tw firf)tbaren ^cii be^ gfof3en D^euoUitioni^brama^ im

ii>efent(icf)en au^ ??icnfcben(eibern unb Ticbt auf3ubauen.
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(^inc neutrale 'Deforation ftebt ipäfirenD t)cß ganjen "^Ibenb^

auf &cr ^i'i^ne, bi'e tDeber Onnenf^ene no(^ ^(u^enfsene unb ba^er,

Ijkr beit)eß ift. ?Rc(i}tS unb (i'nf^ ftrcben mäd)üQe runbe @au(en=

paare oon bcr^arbe be^ r»cru)itterten grauen ©fein^ na^ oben. 'Die

u)ed)fe(nben *pintergriinbe ffnb cinfad) Qcxoäljlt: t)erf(^fcbenfarbige

^^or^ange, ©tufen, auf benen bie v'7Titg(ieber be^ .^onoent^ unb be^

9\eoo(ut{on^tribuna(^ ^ocfen, unb

bi'e Qlcid) barauf a(^ ^'reppe er=

fc^etnen, über hie ein erregter '33o(f^='

^aufeben3ufti3palaft 3uftürmenüer=

)n<i)t, ein ©itter, eine grüne 50anb

mit '^ü(^ern/ ein ©efängni^fcnfter;

faum ein= ober jtDeimai taucht in ber

^erne ein ©tücf(^en "pari^ auf. Hü
tiaß ift ni(i)t fe^r wichtig, verfliegt,

toec^felt im '^lugenbU'cf . '^aß bleibt,

ftnb t>ie geu)a(tig = grauen ©aufen,-

ein Qvo^ev 9\a()men, ber aber immer

unb auf mannigfache 50eife in i)aS

(öpiei i)ereinge3ogen tyirb. 3n i^m

roiit fic^ t)aß T>rama ber großen

9\eoohition, fpicH fic^ t)aß 2eben

"Danton^ ab, r»om erften ^lugen=

biicf, ber il)n in Weiterem Äreti^

am ©pieltif^, t)en 5lopf in einen

^rauenfc^oß gebettet, 3eigt, biß 3um (et3ten Qlugenbticf, too ein'?7bnb=

ftreif t)ie ©ui((otine, t}ie eben fein ^")aupt 3ur iet3ten ^u^e gelegt f)at,

fc^mai unb ^oc^ anß t)em '^Dunfet treten läj^t. T>iefe ©äutenpaare

au^ <ötein erfc^einen wie Ufer, stpif^en benen ein ©trom f(ief3t/

ftiii mancr)ma(, oft ftürmenb, auf3ifd)cnb, braufenb, burc^ ein (^ngtat

brecbenb, über Reifen ftürmenb, 3uwei(en biß an ben !9imme( f(^au=

V,tiV-

"Danton^ Zo\): D^obe^pferre
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mcnti. <co bat ^ucf)ncr ba^ r)anton=@(^icffa( frifcf) au^ t>cn JöcinDcit

ticv Q33trf(ic^fcit cjcnommcn unb rauc^cnD noch von ^(ut unD fcbcr

irbifc^cn ^ciücc^unc^, faft uncicformt, in fein Drama cjcftcKt. <co trat

cs< hiev, auf biefcr ^ühnc, luic&cr uor itnö in (Jrfchci'nunc^, würbe

jum 3U>citenma( förperlic^, in eine 50irfl{rf)fcit sun'icfcjefübrt. >lbcr

in eine ^irfUc^fcit teß hewnfi,ten ©c^cin^.

Qß fommt näm(icf) nicht barauf an, baf3 in einem 5\iinftmerf

ein ^orcjanc? c;enau bem äutVfen £eben folgend nachc^ebilbet iperbe

(obgleich i)ie)e TJkthoDc auch feinee!u?eg^ immer 3U verachten ift),

fonbern nur Darauf: Die 3ntenfitat Der Tlatur, wenn auch auf einem

anberen Ql^ege, ju erreichen. Oft ift "^Inbeutung me^r aiß (]cwi}]en=

^afte ^hunieftattung, namtich übcrad ^a, wo i)aß — auch im benfbar

größten Umfang — Ä!)argefte((tc (äc()er(ic^ fiein neben bem ZOirf(ici)=

feit£(bi(b ober ben eingeu)ur5e(ten ^orfteKungen unferer "ß^ntafie

erfc^cint. S^iev tourbe nun ber (Jinbrurf einer unge()euren ^üüe unb

"JJ^annigfaltigfeit, ber (finbrucf taufenbfarf) üer^wcigten £ebeni^, ber

(^inbrucf (eibenfchaft(icf>fter ^eu)egtheit erreic{>t, baburci^, baf3 man

nur einen flcinen >(ui?fc^nitt jebecsmai be(euci}tete, mit einer iichtflut

gcrabc3u übergoß, u)äf)renb ^aß Qan^e i'ibrigc ^iit) im "Dunfel hiieh.

?7ur ^in3e(ne, OMnippen ober .V)aufcn, vourben in i>ie .V)el(igfeit ge=

fteKt, u)ährenb große '^^Icnfchenmengen im !öa(bbunfe( ober auch gan3

unbeleuchtet blieben/ aber man empfanb ifire ©egeniüart, l}C)rte iie

mit einmal flüftern, fprec^en, auffchreien, fal) auet ber ^infterni^

plötjlic^ einen *5lrm insi Üic^t greifen, nnt ^atte, wo .V)ii"Öcftf i'C)r=

l)anben waren, t>ciß O^efühl ^aufenbe uor iid) 3u haben, ^"^or I^iefen=

fi^atten unb nod) mehr uielleid^t uor einem ucrirrten £ichtfchein, ber

3ufällig axif eine weitentlegene (Stelle fiel iini) aucf) t)a nod) '^'}\cn\d)en=

gefic{>ter aufleucl)ten ließ, erfd^raf man faft, unb gewiß hat fetten ein

wirf lieber »cif^ungyfaal i}aß Wefpannte, C^ebrängte, Unheimlid)e

^iefesi bargeftellten I^lattonalfonucntfi gehabt.

xln biefem .\')elhbunfel Prinzip wirb überall feftgebalten. ^tü
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Wirt) bei t}en '^crtDanblungcn Öurc^gcfü^rt; nur ©cfunöcn trennen

©jene Don ©jene, £ic^ter{öfc^cn, ^infterni^, £i(^tauff(ammcn fpielt

ftc^ in &er 3eit ei'ne^ ^Itemjuge^ ab. %u^ ^i'er foKte Öurrf) t)(iß

(rti'trmenbe, ©(^neltoei^felnbc, o|^ pföt^h'c^ "^Ibgcriffene t)inbiir(^ ber

v'R^ptf)mu^ t)cß ©ü'icfee! (eben&ig gemacht tocrben. 3m X^unfcl tt)er=

J?en noc^ bie (e^fen 50orte iinb frf)on bfe erffen "Sporte ^örbar. <Singen

unb "pfeifen bcr '^^krfeiKaife, taß ^iif^getrampel jie^enber <öd)avcn,

©efo^t, eine in ber ^crnc

ge()a(tene CRebe, ^eifa((^=

braufen gleiten in bie^infter=

ni^ hinüber, toanbein fid)

(angfam 311 t)m O^erciufc^en

be^ näc^ften QUiftritte^^ ober

brechen unocrmtttett ab. "^luc^

taß gefpro^ene 5Port unb

tciS ©erciufi^ in ^m eigent=:

(ic^en ©^enen tocrben auf

eine äf)n(ic^e '^cijc voic

ber bilbiic^e 5ei( bebanbelt.

Oberad fteVn in biefer g(eic^=

fain brennenbcn ^(tmofpi)äre

bie ©egcnfat3eftarf unb grell

nebeneinanber, toenn auc^

t>ic 5!ei(e bocf) irgenbtDie fcft aneinanbergefiammert erfd)einen. 3n

bie (3ti(ie bricht in jcbem '^lugenbiicf ^eipegung unb 2äYm, oft biä

3um Orfan, biß jur I^afcrei gefteigert. QUif ben ^tabtplä^en werben

(^bedeute an ben Laternen aufgcfnüpft, u)ä()renb t)ic ^uricn ber

C'xeüohition um fte ()crum, in bunte fiatternbe £umpen gebullt, tiic

(Xarmagnole tanjen; im cbgef(^iebenen ©emad) ru^föanton in ben

Qlrmcn einer empfinbfamen OM'ifctte, u)äl}renb faft 3U gleirf^er 3cit

im "^aFobinerflub tic '^^ieinungen, ^ic für ibn 2cbcn ober ?ob be=
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acuten, lüilD aufcinanDcrplat3cn, unD nod) Der (ctjtc Öang 3ur ©ui((o=

tinc tDirb oom Ißöbd Der <ütraf5c ücrfpotfct, umbvü((t itnb umfangt,

©fcfe mcrftDiirbigc £ic^tocrtcihing, bicfe ^^inftcrni^, au^ &cr

aiUä Sichtbare — buc^ftäb(tcf) unb bilöd'c^ gcfpro(^cn — f)craii^tritt,

bcrau^bn'd)t möd)tc man fagcn, Qibt and) t)ic "JHögh'i^fcit, bi'e 5i)aupt=

gcftattcn auf i)aß .^räjtigftc 3U betonen. 'Danton, ber ^otf^tribun,

bejfen ©eftc t)(cUef(f)t ein tpenig 3U fc^on fft, ber efferne @(f)u(meifter

9\obe^pferre, @t. 3uft mit Dem ^äöc^enfopf, ber unter öen 3ter=

(icfiften ©etoa'nbern taS fciltefte S)cv^ trägt, fie aik fd)eimn auß J?er

"^^knge im "X^unfet aufgefttegen, [(feinen noc^ mit if)r t)md) tanfent)

"albern leben&ig uerbunöen, aber fte toanbeln, [preisen, fämpfen ftet^

in einem Ärei^ üon ^iä)t. "Da^ ^lebeneinanberftet^en uon S^cii unb

'Dunfef, üon £ä'rm unb Stille, \nad)t cß mögtic^, bem ^ebeutungf?=

DOÜen eine gang befonöere .^raft t>e^ "^lu^brucf^ 3U geben. @o toirff,

nac^bem tic "^kffen ftc^ langfam beru{)igten, @f. 3"ft^ Q^'ofift 9\et)o=

(utton^rebe in ber ?7ationa(t)erfamm(ung t)om 2Deg ber &e\(i)id)tc,

auf bem bie gcrtretenen '?^]i((ionen erbarmungslos (fegen bleiben

muffen — biefer .*p6f)e= unb 9\u()epunft beS gangen Sti'icfeS, ^ciß f)ier

an t)ic ^tDi'gf eit anfnüpft, — in ber plötjli'^en, (autlofen, nur ein

paarmal t)nv<i) furgen brennenben "iöeifaU auSeinanbergeriffenen

©title boppelt ftarf.

^ein3 !pcralb
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1.

(T'^ic 0^c(c()rtcn bcfinicrcn t)m KiaÜ^ißmuß t}md) fein >3erhä(tn{^

'S^ 3ur ^(ntifc; oDcr t>urcf) i)ic ©piUbcfc uon 5ppu^ lln^ 3nt)i=

m'bualität/ o?cr burc^ bcn tragifc^cn Äampf gtpifi^m (JinjcliotKcn

unö bfftortfcftcr ?7ottt)cnt>igfcit/ ober biird) Die ^änbigiing ber £eiben=

fc^aft,- biird) bic Strenge bcr 5^orm, 'Daß Publifum hat fid) popu=

lärerc ^luffaffungcn zurechtgelegt: e^ nennt Ätaffifer, w(\si gebunben

bei D^eclam erfc^ienen i]t, im -Jbeater bt^ 1 1 Uf)r bauert, mit 5oga

unb ©anbaien, IHiiftung unb (r^tuipenftiefein au^geftattet unb mit

pietcitüoKem ^(cittern in t)cn 5ertln'tc{)ern unb anbac^tgäbnenber

£angewei(e angehört wirb.

^13enigften0 ivav t)(i& biy uor furzem fo. >peute ift ^aß ©äf)nen

fein unbebingtefif äft^etifrfjeö )3oftu(at unb ^egleitp^änomen ber ffaf=

)'ifrf)en "^luffübrungen mel^r, man ipicit ben beilig=ebriuürbigcn ^^f=

l'tanb ber bramatifdnMi ^Oeltltteratur nidit b(o^ ber literorifÄcn 5\ritif



311 iicbe, i}\c immer leidsten unD uorncbmcn .V)cr5cn^ auf öaö ©cfcf)ä|t

t>cr anderen ücrstc^tct f)at man fpic(t i^n nidjt blof], weil cv immer

nocf) t)\c bcftcn ")3ara^cro^cn für t>ic 0(^aufpic(er liefert, man fpfelt

ihn um fetner felbft iDiUen, weil er „Öefc^äft" marf)t: bie flafftfc^en

X^ramen fini? — horribile dictii — 311 ,,3iigftücfen" gctporben, S^afe=

fpenre tuirD „en suite" cjefpiett, ©oet^c mac^t „.^affe", 3oh'ere ift

beliebter alä .^abelburg, unl? il)rc ^(uffii^rung^3ab(en nef)men e^ mit

Den f(f)iDinÖe(n(?en 3iffern fogar Der Operette auf. Uni? t}aä, o^ne

Da^ bie Äfaffifer fic^ in ibren eu)i<5cn ©räbern um3u&re()en braud)en,

ohne c;erDa(tfamc %nputationen, obne Öramaturcjifcbe ^ergciria(ti=

(jungen, obne ^^iobcrnifierung unb ^Iftualificrung, obne, narf) eng=

(ifcf)em ^orbilö, Sbafefpeare für Den ©ebrauc^ etepetetifc^er '57]iffe^

auf „jd)ön" unb „tugenbbajt" 3ufrifieren, oijnc t)a\ii, nacb fran3Öfifc^em

Q3orbi(b, bemQ33e(tgan3en ©bafefpeare^ \)\c untere .V)ä(fte, t)ic <Jrbe

unb t)ie Öölle, tDcge5famotiert toirb, of)ne baJ3, nac^ itatienifc^em

^orbilb, anß bem „ .Kaufmann von ^cnebig" ein ©bpfocf toirb, beffen

-I3irtuofenbebürfni0 ber rounberüoUe Ut^tc %ft 3um Opfer fä((t; frei=

(icb ber (Bf)afefpeare, ber "^loiiere, ber ©oetbe, ber <5'(f)i((er üon

beute,- bicf6ft(ic^ena(tcn ©efäf^e mit neuem ^r^cin gefüllt, ans bem

&diU unferer 3eit, au^ ber ^(uffaffung unferer ©egenmart u)icbcr=

geboren, mit ber 5'ec^nif be^ fyeutigen S^^eater^, bcn "J^Iitteln ber

heutigen Sc^aufpieifunft toiebergegeben, aber mit ber treucften "pietät

für t)aß ^^ort, mit ber pietcituollften ^eibebaltung ber urfprünglic^en

S3cnenfo(ge, ^ic man nic^t serftören fann, obne t)cn urfprünglic^en

D^bpt^mu^, t>ie\'eß eigentU^e Ö^rsblut be^ T>id)inß, in bem tic gan3e

^"^ärme ber (Jmpfängni^ unÖ be^ (3cböpfung^pro3effe^ ftrömt, mit=

3Uüernirf)tcn.

V>ii}c 'J3ietät, t)iefe 2reue ift bie Örunblage für ^ie glücflic^e

CEl)e 3tpifc^en Älaffifer unb 5f)eater, unb i^r ift eß in üerbanfen,

iDcnn t)ic (Jbe fru(^tbar, ^ie J'rüc^te fc^on geroorben finb.
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%hcv Die gliicflic^fte (J^e uerträgt auc^ mal einen ©eitcnfprung.

'Verträgt ihn nic^t bloß, fonbern braucht x^n geraöcju. '^ki{eid)t

fc^on bc^f)alb, um bie gcmot)nte 2reiic auffäKigcr, rarer, tocrtüoKcr

crfcf)cincn 311 (äffen. T>a\m frf)mecft Die ^Legitimität um fo beffer. ^ieU

leicf)t aber auc^, weil geipiffe überfc^i'iffige .Gräfte Da finö, toUe unö

übermütige. Die man in Der (J^c gern uerftecft unD t}ic ein "Ventil

braud^en. Qiuc^ Da^ 5^eater xoill fi(^ von 3c{t ju 3ctt austoben, c-J

()at Da^ ^eDürfni^, gelegenttii^ Die "pietät beifcitc ju (egen, "pur3e(=

bäume ju fcf)(agen unD aUe feine fünfte, aucT) Die frec^ften, fpieien ju

(äffen. V>ic »erfäumte Pietät läf3t fic^ Dann fc^on dn anDerma( na(i)=

t)o(en imD u)irD nur um fo me()r appreciiert UJerDen. UnD toenn Da^

D\appc[fopf: T>ic ?liifunft Dc^ ^lUlcr^
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Theater t)\c (Courage bat, }id) ^c^ Öccjcnftanb feiner (Jrtratour nic^t

auß Dem f(^(c(^teften, fonöern gerabc auß Dem beften ^eftanöe Der

Weltliteratur 311 t)o(en, fo toäc^ft manchmal au^ einem folc^en @eiten=

fprung etiua^ njunDcrft^öne^ auf, t)aß neben ben legitimen (?r3eug=

niffen 311 beftebcn vermag.

T>ie Äiaffifer \:)abm cß ja and) md)t anber^ gemalt. @t)afe=

fpeare na^m, wo er fanb, ©oett)e ^at biefe^ CRe(^t be^ '^id)Uvß unb

be^ S^eater^ in un3äb(igen '^u^fpriic^en t>erteibigt. Poliere fc^öpfite

mit üoKcn >pänben anß ber antifen unb ber jpamjd)cn .^omöbie.

Q)o33i üermenbcte mit Vorliebe fpanifrf)e -!3orbi(ber, unb ^xoav nic^t

t)k iDeniger befannten, fonbcrn deroante^ unb "^Uarcon/ 5^o(berg

entnaf)m feine ©toffe t)cn ^^ransofen unb bem ,,theätre Italien" unb

©c^röber ben engUfcften X)icf)tern ber nacbfbafefpearef(^en nnt> ber

Stuart =Periobe/ ^k 5Uaffifcr ber ^^iener "ßoffe, C^aimunb unb

Oleftrop, fingen if)re frf)C)pferifc^e -Icitigfeit niit ber Bearbeitung älterer

Wiener "polTen an unt t)aben firf) nk geniert, tic ©ujet^ fran3C)fifc^er

2f)eaterftücfe für it)re Bebürfniffe um3ubicf)ten. @ie a\U toaren cbm

ecf)te 'D7]enf(f)en bcß wirfHc^en 3^()eatcri? unb t)aß 3'^eater war \\)mn

md)t eine literarifcf)e 3unftange(egen^eit, fonbern ein (ebenbiger Or=

gani^mu^, ber auß aiim ftrömenben Quellen gefpeift 3U toerben

»erlangt, ^ß voav it)nen ein Bebürfnie^, tie uor^anbenen .Gräfte

nic^t erftarren unb üerfiegen 3U laffen, fonbern fic neu 3U beleben

unb il)rer 3cit 3U3ufül)ren. 'Da^ ©efe^ ber (Jr^altung ber lebenbigen

.^raft ift and) im 2^eater i)aß u)ic^tigfte nnti ber|enige 3'l)caterleiter

ber t)erbienftt?ollfte, bem e^ gelingt, möglic^ft »iel von biefer leben=

bigen Äraft bem Befitjftanbe feiner 3eit ein3Uüerleiben.

Collen tpir '^lobernen nicht tiiefcß felbe IHecf)t ^aben, mi|3uer=

ftanbene "pietät fallen 3U laffen, fecf an3ufajyen, 'Beraltete^ unb

£eben^fäl)ige^ 3U fonbern, jene^ 3U opfern unb biefe^ 3U beleben?

©oll e^ un^ üerme^rt ]dn (blofj weil toir eine 3iinftige £iteratur=

gefc^ic^te unb 3'beaterfritif haben) in t)ie ©c^äc^te f)lnab3ufteigen.
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fö\t{id)c€ (Sbclmatcrial von t}m <oc^(acfcn 311 fciubcrn, cS ^crauf3ii=

l)oUn unD c^, Den ^c&iirfniffen i)cS ^hcaUvß, ber 3eit, &c^ Pubtifum^

unt) Öer @^oufpic(cr gemd^, jusu^aucn un& abgufc^teifen? 7ii(i)t

einer von t)m großen ?lot^c(fern Öc^ S^cater^, auf Öfe toir un^ be=

rufen ^aben, ^ätte ft(^ au(^ nur einen "DT^oment befonnen, un^ (a(^elnb

Diefe^ CRec^t 3U3ugefte^en, uieKeic^t fetbft bann m'c^t, toenn e^ i\:)n

felbft betroffen ^ätfe. ^enn nur xoaS QuUß fierau^fommt, an Öem

©^aufpieler unÖ Publifum i^re ^reube ^aben.

3.
"^

^erbinanb CRaimunÖ ift ein "©i^ter, hei bem t)aß ^orf nic^t

^eid'g ift. (?r ift hi^ 3ur Unerf^öpf(i^feit reic^ an Qinfäiicn, an

P^antafie, an bic^terif(^er <öitnation, an menf^ti^em föe^alt unt) an

Weiä)^eit be^ ©emüt^. "^Iber feine "Diftion ift, namentlich an t)m

feriö^=pat^etif(^en ©teilen, veraltet, feine bramatifc^e Äonftruftion

flüchtig, tie 5e(^nif feinet ^pparate^, ber 3eit entfpre^enb, ^ilflo^.

©eine "ß^antafie toar bur(^ t>ie Plumpheit be^ i^m 3ur Verfügung

fte^enben ^pparate^ nid)t geforbert, fonbern gehemmt: fie fc^toelgt

in unausführbaren ^ül)nenanu)eifungen, t)ie in f^lei^ten, grell in

rofarot unt) himmelblau gemalten Profpeften unb Untij^en 3auber=

funftftücf(^en einer primitiven S^eatermaf(^inerie i^re Erfüllung

fanben. @ie i]t, fc^einbar, uferlos unb fc^ranfenloS unb eä fe^lt i^r

an jener ©egenftänblic^feit, o^ne t)ic gerabe P^antaftif am toenigften

leben fann. X)er einselne p^antaftifc^e (Einfall ift besaubernb unb

von einer bic^terifc^en unb mpftifc^en Siefe, toie fie toenigen 'X)ic^tern

befc^ieben i\t: ber %h^(i)iet> ber 3"gfnb im ^^auer alß 'JJIillionar",

t)ie S'a^rt bur(^ ben 3aubergarten in „"Diamant beS ©eifterfönigS",

tie ^ePe^rung beS 'JHenfc^en^ajferS burc^ t)ie '33ifion feinet 3(^S in

einem "Doppelgcinger in „'^Ipenfönig unb '?3]enf^enfeinb* — aber

tie ^uSfü^rung ift vage unb verfc^toommen, o^ne ^arbe unb o^ne

Detail. "Die ©eifter= unb 3auberu)elt, von ber ^aimunb nid)t loS=

7
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gufommcn fc^cint unE» i)ic man fict) allmciblid) a\ß Da^ (S^araftcriftifum

feiner 1!)i(J)tung an3ufc^en getoö^nt Ijat, \\t — bei aiier 2ichc 3um

X)i(f)tcr mu]^ e^ cinmai gefagt tpcröen — Der eigentliche ^reniDförper

in feiner X)i^tung/ fie ift, von jenen paar granbiofen (JinfäKcn ab=

gefe^n, unraimun&ifc^ uni) bleibt bai)er ffijjen^aft unau^gcfi'i^rt ober

of)ne £iebe au^gefii{)rt, u)ie etu)a^, ba^ man fc^neli ^intpifc^t, um

Darüber loeg 3um <$iQcnt\id)cn, gur ipaiiptfa(^e 3u fommen. 3n il)r

fii^it er fic^ fremt»/ Darum fpric^t er bier aud) nii^t, vok i^m Der

©(^nabel geioac^fcn tnar (Der, xoo fid) Der X^ic^ter 3U ipaufe fü(}(t,

fe^r ^o(D geujac^fen n?ar), fonDern ein i)od)Deutfc^ üerftetstes!, Def(a=

matorifc^e^ "pat^o^, Da^ mit Daran f^ulD ift, toenn Diefe Partien

feiner Stiicfe oft nic^t finDiid), fonDern finDifc^, nid)t naiv, fonDern

faft iäppifd) iptrfen.

"Der eigentliche ^aimunD ift too anDer^. 'X)ie ©eiftertoelt ift

Pappel fopf: ©ie ^oftfutfc^c
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ihm uon an^cn aiit\ic3H)ängt iinD aufgcbrungcn. ^ic ift Daß scitlid)

ücrc}änc5(icf)c 5ci( an feinem ^erf. @te ift fbm nur D^equifif, eine

Ambition Öe^ Sf^eafer^ feiner 3cit,' bie er uorfant), ein ^e&ürfniß!

feinet "pubUfum^, mit bem er fic^ abfinden muffte. X>a^ (Jtpige an

ihm, i?aö (Einmalige, baö (^kniat=D^aimitnE)if(^e, bn£« Un3citc5emäf3e,

Mä '^^lenfd^lic^e, fein ^er^ältnif^ jur ^"^e(t, öiefeet ^er^ättni^ eine^

unfciglic^ gütigen, Uebeuotten, traurigen, einfamen, tDimbgefto|3enen

ipersen^ 3u einer (äc^erh'c^ böfen, feinbiic^en, fomifc^en ^eit, t»a^

muf3tc er beimUcf) in feine X^ic^tung, unter alt Dem bunten weriogenen

0)eifterfrim^framö t>erftecft, mit etnf(f)mugge(n/ nn^ t'a3U brauchte er

ben 3auberp(unber, Damit nur )a niemanb in feinem '5iebermcier=

publifum merfe, xoic menfc^enf(^eu feine Äomif unb toie fd)mcviUd)

icin £äcbe(n ]ci.

4.

1)a^ '^J^enfc^Iidie in ben '5?]itte(punft 3u fteiten, ^aä von ^ai=

munb abfid)t(i(^ "^^erftecfte ^erau^3u^o(en, feine 2oQif unt) 'Öiateftif

beut(i(^er 3U betonen, aud) t)ie im ©enre^aften etiüa^ 36'gernbe Äo=

niif breiter unb flüffiger ftrömen.3u (äffen, toar t)ic eine ^(ufgabe, t}ic

fic^ eine ^earbeitimg anei bem ©eifte unferer 2dt 3U fte((en ^aüe.

"Die anbere t)i€ "iöefreiung von i)cn 3eit(ic^en ©ebunben^eiten unb

^efc^rcinfungen, 3U bencn I^^aimunb burcf) bcn bamaligen ©tanb

be^ 5'beaterti; unb feine tc(i)ni]d)c Un3u(anglic^fcit ge3U)ungen toar.

D^aimunb arbeitete für eine Poffenbü^ne. 3u?ei ober brei Äo=

mifer, aiierbing^ aliererften IKange^ unb von au|3erorbent(i(^er '3e=

(iebt^eit, i^rer 5Pirfungen üotifommen fieser unb gerabe babur^ ge=

3a)ungen, fie mit fieinen Varianten immer üon neuem 3U u)ieber^o(en,

überbie^, gemä^ einer 3a^r^unberte alten ^^rabition, 3U 3iem(i(^ feft=

fte^enbcn 5'ppen, im körperlichen toie im @ee(if(^en, geujorben (ber

steine, "Dicfe, "piumpe, ber OJIagere, ^linfe, Überlegene uft».)/ &»>

charmante (Soubrette, nocf) beliebter, für ^ic t)aß freche ©tubenmäbel

unb ber 5\ontaft mit ben Öcrren im "parfett nicf)t fehlen burfte,- unb

7*
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Der r^eft taß tppifrf)c farbtofe "ßofifencnfcmbtc; nic^t 311 ocrgcffcn t>cn

unoermciöJic^cn ^offcnc^or, in Öcffcn "^TIiinDc bcr ©cfang^tcft pon

porn^crcin nicf)t 311 ucrftchcn unÖ Daf)cr g(cic^gi(tig war. "^^as; bc=

Deutete: ^"^crna(f)(äf)\qung aller ©efangs^terte mit ^u^naf)me ber t?on

Den >*")auptDarftellern gelungenen Souplet^/ g"arblofigfeit Der 7leben=

figuren/ fc^lec^te 'Deflamation Der feriöfen ©teilen, befonDer^ Der

iüebe^fgenen, tpi'e fi'e in einem Pcffenenfemble üblic^ ift/ ^^ppifijienmg

Der fomifc^en figuren.

T>aB aiUß lie^ ]id) innerhalb eine^ heutigen (Snfemble^ unfc^roer

befeitigen. X)ie ©efang^terte tPurDen, im Qlnfc^luf3 an Die alte

'?}]iillerfcf)e 1?^Uifif, fcf)ärfer pointiert, unD, o^ne Den D^aimunDfc^en

^rtil 3u uerlieren, ftärfer in Den 'X)ienft Der \')anDlung geftellt/ Die

'X)ienerfcl)ait 3. -3. verlor fo Den leiDigen Äomparfericct)arafter unD

erhielt g"arbe unD ^eioegung. ©ie Siebes^lVnen, uon erften (3cf)au=

fpiclern Dargeftellt, tourDen üon jeDer Sentimentalität befreit unD

gan3 auf einen ^on naiver 53eiterf cit geftimmt. T>ic Öeftalt Der ^rau

C^appelfopf, Die bei C^atmunD nicht an^ einem eintönigen, gleicf)=

^ giltigen Lamento l)erau^fommt, erhielt DaDurch, Daf^ man

if)re larmopante ^7a(^giebigfeit biß

3ur lct3ten .^onfequen3 trieb, eine be=

ftimmte unD toirf^

famefomifc^ejarbe,
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t)ic nicf)t untDcfcntd'c^ 3itr dbaraftcrffterung bcr rRappctfopffc^en

(J^e(ci^c^ beitrug. Unt> auc^ t)ic ipabafuffigur ^I)ur^c über ^le blo^e

tec^nifcf)C Jat»&ät>clfomif bcr ^ieöcrf)ohmgcn un& -J3cröre^ungen

^fnau^ in eine pcrfönnrf)crc unb mcnfcb (teuere Sphäre Der (£itet=

fett, eujigen ©efränftbcit unD ^erfta'ntini^toftgfcit gehoben, auä

Der ft(^ eine neue J'od'c für ?af> D\(ippc(fopf=@rf)i(ffa( ergab.

T>tv ^ie&ermcicrcbarafter ^er ?\almun^3eit, hd t^m natürlich

imbetDU^t iin& oertoifcbt, für im^ aber ein ftarfer fo(ortftif(^er 9\ei3,

tpurbe nicbt blof^ fn i^en Äoftümcn unö in Der r^eforation ber 3nte=

rieiir^ (für bie ein (Stfegenbaii^ bei ?\appe(fopf, t}aß eine lebhafte

iinb abtpecbfdtng^üode ^etoegung ermög h'(f)te, getoä^U toar), fon=

bern aucb fn Der .v)ci(tung nnii im «Ton öer ^erfonen aiif^ ftcirffte

unterftricben nnti hob ficb in überrafcbenDem .^ontraft um ]'o beutHc^er

ab üon bem unerbittd'cben ?7atura(t5mu5 Der '^(rmeteutcf^cne in ber

Äc)f)(erbütte. T)k]c, an einem Ööbepunft t>eä Stücfe^ fettfam ifod'ert

3tDifc^en feinen beiben burc^ge^enben unb fic^ abtr»ec^fe(nben ©runb=

foloriten, bem ^iebermeier t)eß 9\appe(fopf^aufe^ unb ber ©eifter=

p^antaftif ber NÜpenmett, »ertragt bte fräftigften ^lf3entc unb berbften

g'arben: eine faft nieberlcinbifc^e ©enref3ene, aus v'^lifere, .'^rafetjl,

.^inbergefo^le, ^erfommenbett iint) ^efoffen^eit faftig gemif^t,

über beren S^oo^ aU Oberfttmme, tote eine ^fynung einer reineren

^eit, immer tpieber Satc^en^ unbeirrbare^^ Slkii oon il)rem ^ran3(

fc^tDebt unb au^ ber fic^ fcf)lie1^nc^ fene^ unfägh'(^ rübrenbe: So leb

benn too^i, t)u itüUß S^außl (o^föft: ^/'^Tlenfc^enbaffer, fpürft bu

ni(f>t, baf3 jebe Äreatur, aud) tiie elenbefte, irgenb ettoa^ (ieben mu^,

unb toenn eö auc^ nur if)r eigene^ (Jienb ift?" (^ieffte^ 'iS^efen be^

Öumor^, burc^ eine ein3ige (Situation genie^aft erbeut.)

5.

9?appe(fopf ift tic Öauptfac^e. ^efennen toir un^ ungeniert

3u ^^appetPopf! <Sd)on im ^itci: „"^((penfönig unb 'JHenfcbenfeinb"
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• i --' — '^^^£r^^^
u)ar eine uncilücfd'cbc -33at)l, öie ?\aimuni) für i^cn ?]amcn \^\\\<i^

bcftcn 5li'nbcf< (getroffen hat. (^bcnfo iDtc OM-i'((par;?cr fcfnc fc^önftc

X)i^tunc5 ungh'icfd'c^ n''"^'^ //X)e£i '?}]ecrcg< unö &cr Siebe 5l^eUcn"

taufte.) ?\appc(fopf tft Oxaimunt». 3n ibn bat er feine eicjcnftc

Statur iinö fein tieffteö (^rlcbnif? gcftecft. ^J3erftecft. <oein .*öer3, Dae^

fo i)on Siebe überftrönit, öaf^ ee« ficb uor feiner eigenen Siebe nur \\\

^en finntofeften .V)af5 3u retten oermag. Unb oon feinem .V)a^ nur ge=

rettet toeröen fann, inbem es; fic^ mit ©raufen fetber uon auf^en fie^t.

IKaimunbef OMeic^nie! für feinen T^icbterberuf. llnö z'xw OMeicbniet für

jeben r>id)tcrberuf . 5\ein ^^unber, toenn ?\appelfopf Der ^rennpunft

E»cj( Wan3en cjeioorben ift unt» aiiegf im ^tücfe if)m 3u Dienen ^<x\.

?\appe(fopf nuif3 au^ Die .V)auptfac^e Der '^uffü^nmg fein. '3?ir

faben fc{)on, luie a(ie ^crcinDerunc^en Der ?7ebenfi(iuren nur Darauf

gielten, il)m beffcre, Deutiicbere, fc{)ärfer fontraftierte polten 3u bieten.

Qlber Xi'M .V)auptfacbe ift natür(id) Der @cf)aufpie(er. (^Im ^beatcr

überhaupt, aber befonDer^ bier.) UnD bier c;enüc?t nirf)t Die b(oi3e

?ec{)nif, Die treue (i'rfüKunc; Der Nlufgabe/ ?\appe(fopf uerlanc^t Den

reftlofen (Jinfat^ einer (ileicbilcartetcn ]3erfön(icbfeit \\\ ibrem yinn^en
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Umfaiu>c. (Jinc fouucränc ?]atur muf^ in üoUftcr ^rcibcit aui^ t)cm

9\cic^tum eines! ci()nticf)en ^rtebniffe^ fd)öpfen fönnen. @ie mu^ tm=

ftant)c fein, eine iinent)h'(^c Sfala 311 iimfpanncn: von öer gütic^ftcn,

faft fcbambaffcn "^^eic^^eit bi^ 3um borftigftcn 5^af5, t)on ber f(^mer3=

(icf)ften ^"^crct'nfamung bt^ 311 überftrömenbem ^icbe^bebürfni^, von

ber faftüiften 5\'omif bi^ 311 ciefpenftigem 0)raufen. T)a3u muf^ öer

'Oxappelfopft'arfteffer bie 'TRöc^Udjfcit Reiben, i'iber bcn urfprünglii^en

-Jcrt, ben ber 'T'ic^ter Oxaimunb für ben @(^nufpie(cr 9\atmunb,

offenbar aud) mit ^eriicffic^tuiunc; bcr 3mprot){fatton£?freif)ett, no=

Itcrt Ijat, binauÖ3uc5eben nnt) cinä bem "^(rfenal feiner eigenen <$vfin=

bung 311 fpenbcn. llnb tpenn t}aß '^\)catcv einen (öd)anfpkUY von

berartig fe(bftfcf)6pfcrifcf)er .^raft befi^f, ^cit e^ i)aß 9\e(^f, für feine

Bearbeitung tiic ?latur unb t)ic &abcn t)icfcß ©c^aufpieter^ 3ur

?\id)tfc^nur 311 nehmen/ unti mu^ iljm t)cn ^eg fc^affen, t)ic ©c^ärfe

fcineef "?^^enfcf)enbaffe^ noi^ bobrenber unb biateftifc^er, tic .^omif

noä) fomifc^ei-, tiaß llnf)eimU'cf)c no(^ un()eim(icbcr unb bie fc^nef3=

(ic^ berüorbrecbenbe ^7]enfd)ii(f)feit norf) gütiger, (iebeüoKer unt) rü^=

renber 3U geftatten. ^cr ^luöbrucf^toitlc ber beutigen ^d)aufpicU

fünft ift cbm boc^ ftarfer a\ß ber frü()erer 3citen unb eine fo fd)(ivf

fonturierte S^igur wie

0\appe(fopf geftattet,

ja üer(angt, baf3 man

t)ic äu^erfte @pann=

weite t)cß erreii^baren

Qlu^brucf^ anftrebt.

@o entftanb anß ber

'Dia(cftifber(£()ef3ene,

ber trofttofen '37ie(an=

<i)oUc be^ ^albmono=

(og^ vov ber 5^ö^(er=

bütte, ber .^omiP ber



104 SRgppdfopf

^abafufbtolo^c, bcr libcrqucKcnbcn unö tiod) immer toteöcr 3iiriicf=

gcbammten ©emiit^ttcfe bcr ^ami(icnf3cncn unb bcr antomatifd)

gcfpcnftifc^cn X>oppc(c5angcrpantom{mc eine ^igur, bie, in i^rem

ftreng burrf)(5efiif)rtcn "Siebermeier^abitu^ tciiä an X)icfen^, fei(^ an

(?. 2. ^i. ^offmann gema()ncnb, t^cn ?\appelfopftppu^ mit bem

inncrften 2cbcn unferer 3eit erfüllte.

"Öen 9\appe(fopf fpiette in bcr '^uffi'i^rung bc^'Dcutfcf)cn^^ca=

ter^ bcr ©c^aufpieler 'TRat PaUenberg.

6.

3n tic 9\appe(fopftt)ett (ä^t 9\aimunb eine bcflamicrcnbc unÖ

moralificrcnbc ©eiftcrfomparfcric f)inc{nfpic(en, t>k i^ren 3fluber=

fpuf anß a{{cv{)ant> mafc^ineUcn 'Zvidß itnb '33crfcnfung^fiinftftitcf=

c^cn o^nc cin()cit(ic^cn Sf)arafter imb beftimmte ^arbc beftreitct.

'Die Bearbeitung be^ T>eut]d)cn 5!f)eatcr^ ^af, ber 5^cnben3 unferer

3dt nad) ^inr)e{t, ftrcngcrem @ti( unt> gcf(^(ojfencr 9\aumu){rfunß

9\C(^nung tragcnb, ttkfcn 5'cii ber .^lanbtung, auß ber ?\aimunbfc^cn

'^nbeutung einer Okbirg^toeft ^crau^, geu?iffcrmaf3en in ein ^inter=

marrf)cn ocrtDanbe(t. ©(^nccbcbccfte Berggipfel, ©(ctfc^er, vcvci)U

Bäume biit)cn tie @3cnerie, bcren Stimmung mit bem !önupt=

tf)ema be^ '3?Icnfd)en^affc^ unt) ber (Jinfamfeit f)armoniert. Qlftra=

ga(u^, ber Bergfönig, im langen toeißen, bHt3enbcn ©c^nccmantcl,

eint Ärone von <Jiif3apfcn auf bem .*paupt, einen <^ißiapfcn alß

@3epter in ber .^anb, mit langem, toci^cm ^laar, meißcm, u)allcn=

bem Bart, in bem (Ji^friftalle glitzern, ift bcr Bc^errfc^cr biefer

^clt, allerbtng^ ein fel)r gcmütli(^er, ein tDcnig u)icncrifcber (ber

au^erbcm bic ^äl)igfeit bcfi^t, ben l^arftcdcr t}cß ?\appclfopf täu=

fc^enb narf)3ual)mcn, rodele befonberc &abe t)cß (5(f)aufpielcr^ aud)

^ier nad) 7?Iög(ic^feit au^genut3t tourbe). (?r ^crrfc^t über ein Botf

von Berggeiftern, .^^obolbcn, @^neemännrf)cn, ©(^nccflocfcn, tüic

mit ihrem ^an3rcigcn, @cbiiccballtr>erfcn, T^urcbcinanbcrpur^cln,
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©leiten imö 9\utfd)cn t)ic Umroclt ^c^ (Stiicfc^ bdcben, bfc £icben=

öcn necfcn, ?\appclfopf ärgern nnt) Den ^(u^flang ^cr 4)i(^tungi in

eine f^eimifc^ anmutige, Reiter iieb(icf)e «Sphäre uerflciren. ?Tatur=

({(^ mu^te öiefem tDinter(i(^en (Xf)arafter t>ee( ©anjen 311 £iebe au^

^ie^an^hlnc5 in cinio,en T>ctaiiß inß ^^interlit^e retufc^iert toeröen:

iiaß iÜebe^paar fanö fic^ ftatt in einer rofigen ^rüt)(ings^(anbf(^a|it

in einer e^rtuürbigen ©dyneegegenb tüieber; 9\appetfopf flüchtete

fi(^/ ftatt in ein ©artensimmer, feiner (Stimmung üiei entfprec^enöer

in einen büfteren .^of)(enfe(ter; uni) .^abafuf^ tiefer gum 3i<i)ovic=

fc^neiben (ief3 fid) unfd)XDcv in ein ^nä^enheii üertDonbein. <öo

tourbe, voaß voiv an 9\aimunö^ ^crP aiß giemlic^ gteic^güUigen unö

un^ fremb anmutenben ^aUaft empfinöen, ju einem feften 9\a^men,

ber [i(^ organifc^ an ben menfc^iic^ Untergangtiefen »^ern ber 'Dic^=

tung fc^(oi3.

Um biefem 5Perfe, ^aß xoiv lieben, 3U neuem 2eben ju t)er=

i:)tlftn, f)aben voiv ticn "^^ortDurf mangelnber "pietät nic^f gef(^eut

unb tpir glauben, toenn 9\aimunb ^cutc Übte, ^ätte er e^ au^ nic^t

anber^ gemacht.

'^rt^ur Äal)ane



^aß 'mivahl

Cc\ic <B^cnc warb jur .^at^cbralc: (^cfaiuicn )inb voiv in t)cn

^\^ vScitcnfcbiffcn, 3ufcf»aucr auf bcr ^libnc 3m T)ammcr(i'cf)t

C50tifd}cr T>omc fdiimmcrt bt'c lll^ödninc?/ uon oben ucrbaKcn (aiuic

OMocfcnrufc; burrf) bic ^pit3boc5cnfcnftcr bcr Schiffe, burd) t^k D\o=

fette iinb 3u)icfe( ber ^(pfi£^ fc^immert c^etbd'c^ gebro(^ene^ üic^t. 3n=

mitten aber bee! r>omef! prancjt in mnqifii^en /warben auf einem iiber=

böbton Tbron bar^ ^Ounberbi(b; ??laboiina mit bem 5\inbe.
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\^\\t (anc;cn 3üc?cn fftltcv Ttonncn belebt ficf) öer CRaum. '^lu^

einer ©änjte ftetcjt bte alte ^Ibtiffin unt übergibt mit vielen ^räii=

(^en ber fc^önen jungen ^7ac^fo(c(crin ^ie Önt be^ ^unöcrbi(t)e^ unb

Die ©(^h'iffef. "Öa fc^reitet bkfc jiun anderen (Jnbe t>or unb öffnet,

i^re erfte .^lanMunc? im '^(mt, tiasi riefic^c -lor be^ 'Dome^: 'i^otf

ftrömt ein, nu^ .^ercien unb tpalbicjer i!an&fcf)afit ficb ücrmebrenb.

TRit großen Zeremonien fotc^t ber 2nc^ be^ 5^(enie; , umtoaKt üon

/s'a^nen, gefeit Diirc^ ^erjen in ben S^cinben tüeif^er Änaben: biß nun

ber <^vibi]d)of im @cf)u^ t)cß ^aibacbin^, t)ic '^ionftran^ fteil uor t)ic

©tirn gef)a(tcn, burcb iicn hciii^^cn IKaum getragen hat. 5Criippe(

unb .^ranfc fcf)(eppen ]i(i) gum ©nabenbitbe — unb a(^ ein ©elcibmter

fic^ piö^Iic^ vov if)m ergebt, bricht ein @(^rci auß aUcn taufent) .^e^ten.

'X)er "Dom toirb (cer, i)ic ^lonne ift a((ein. lluß if)rcn ©ebeten

aber (ocft fie ber .^(ang beiterer -!X^eifen. Äinber fc^h'ngen tic D*^ci()en=

fpicU brausen üor bem 3or be^ "Dome^, bergauf unb nieber. @pie(t

ni(^t ein ©pieimann auf? 3ft er ni^t \<i)on in t}en "Dom gef)üpft?

^ertpirrt er t)ic ^lonne? 5J?er gibt bem "Dämon t)ic Äraft, fo rafcb

\)ic 3'i'ommc bin^ureif^en? @te brebt ficb/ fie tan^t. @ie tanjt jum

£iet) üom «Tobe unb uom 2ehen — in botbcr ^(ureole aber fcbroeigt

unbeit)egii(^ unb (äc^einb inmitten ^^kbonna, t)ie t)ie Srbe überroanb.

(Snger umfpielt tie ?lonne ber ©pielmann: brauf^en üor bem 'r>om=

tor toeift er ifir im ^Tlorgenlic^t t>en 'sRiüev — ber i^r ^ie Welt be^eu=

tct. 3tDei anberc ^"lonnen fommen, fd)(icl^cn fie in ben l^om ein nnt>

ge^en. Ttun i]t eö 7ia6)t, unb \ie fti'ir^t in t)en Q)}irbe( ber '^^er=

fu(^ung. (Sic betet i)ie S^eiiiQe "Butter an — unb brauf^en ftopft ber

©ta^lring be^ IKitter^. @ie toinbet ficf) unb fintiet feine D^ettung.

7!i}ic im Q33af)nfinn greift fie narf) bem 3cfuf^finbe, t>aß t>aß '33unber=

bi(b in "Firmen ()ci(t: tia fc^u?inbet es; in giänjenber "^lura empor, t}aß

3!or aber fpringt auf, ber CRitter fte^t bat)or nnt biidt jie an. (Sr

ftampft in tien I^om/ )ie wei-)vt iijm, um fic^ 311 erfjeben; er ergreift

\u\i) trägt fie mit (angfnm flirrenben @cf)ritten ^um T>omtor binaui^.
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"^h'ttcn im ctnfamcn "Dome fc^immcrt alicin tas^ '33unbcrbi(b,

t>cß ^int)cß beraubt. X>a regt csf ftcf) 3um erftenmal. Tilit jüfi,cv

Litauer fte^t t»ie '3}]at)onno auf, ben ©nat>enmante( {ä%t fic fallen,

fe^r (angfam ftei'gt fte nieber üom 3f)ron. X^ann (egt fie mit erfc^iit=

tern&er O^ebär^e Die gro^e .^rone nieöer. ©ie nimmt Die .^utte Der

?7onne, Die t)ic}c 3u i^ren 8"ül^en iicfi,, un^ betet üor i^rem (eeren

5!^ron. T>k ^lonnen fe^rcn in Den 1!)om juriicf. 3tDei oDer otcr am
(inte t)cß 3nQcß erbtiefen tiaß fc^recflic^e ^^unDer. ÖunDert ^lonnen

toerfen ficf) flagenD nicDer, ©ann Dringen jic auf tic — üerfannte —

©^toefter ein, fie ju 3ii(^tigen für i^re fc()(ed)te Öut. T>a fteigt fie

3tDifd)en if)nen auf. <Sie (äffen ab, ftumm u?eic^enD t>or Der ^eiligen.

<$:in ©tern fä((t oor i^r nieDer. lUit grof3en Üobgefängen geleiten fic

fie in^ .^; (öfter . . .

^ünf 3ntcrme33i fpiege(n Daö leben Der ?lonne in Der ^"^elt.

^ie ^enfter uerDunfein \id) gan3/ man uer(icrt Die 3((ufion eine^

"Domfif; ein paar ^"^erfat3ftücfe geben Die @3encn Der ^e(t. 3n

toei^er S^üile tanT,t Die befreite t)or Dem Dritter, auf b(umigem ipiige(.

'^Hit '^Xann unD S^unt) unD uieler ^eute fommt ein &vaf gesogen.

(Sin .^ampf : Der Dvitter fä((t. Der Dicfe Oh-af nimmt Die ^(agenDc

mit fic^ fort, "iöei Dem Soten allein bleibt Der @pie(mann: alß er fic^

aufgerichtet, giei^t er Dem SoD unD flötet Die SoDe^toeife.

StocfDunf e(. (Sine "JJIaffe ©efta(ten tappen Durd) Die <od)wävic.

?"ia(^ tDcnig ^(ugenblicfen i)t eß he((: an fünf runDen 3afe(n fingen

unD becfiern viel bunDert ?^itter uni) ^'rauen. T>ic \i}liUe nimmt Der

0)raf mit Der ^lonne. Stoifc^cn Den "^^ecbern, ()0(^ auf Dem 3^ifcf),

tan3t fie für ihn, in U)i(Der Trauer, mit me(ancbo(ifcl)er 50o((uft: i^r

©pieimann reifet Die ^^ebenDe bin unD u)anDe(t fie 3ur l^acc^antin.

Q(uf einmai fd^rcitet ein junger Prin3 mit Den ©einen ()erein: fein

^lirf Dringt ein unD ()ä(t Die 2'an3cnDe feft. ^r forDert fie. T>er

Q3afa(l ücrtoeigert^. 2a^ xmß toürfcln! 'Der Äönig^fo^n ge=

u>innt umD fübrt Den )?rei^ Dafon. T>er Dicfe (^raf ftürst fid> \ns<
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T^asJ '37h'rafe(: ^crffefDungcn ön^ ^pii'dimnn^

(cc^VDcrt. Tfcv ©picdnann neben ii)m ift Der 3o& iinö flötet Die

^oDe^toeife.

(Jin breite:^ JpO(f)3eiti^bett ift bereitet: ber Äönic5£^fo()n tDi(( fic^

ber (r cbönen üermä^ien vor allem 5^of. @ie fpielen Die "parobie

einer .V)ocb3eit, mit iilotunerie unb viel burle^fen @(^er3en. T)n tritt

ber Äönig felbft, üom (Spielmann aiifc5eftacf)elt, für fic ein unb t)cr=

bietet t)cn ^paf>,. ^ß entfte^t ein ©emenge: ^"^ermummte ftürstcn

fic^ auf ben .^önicj — er webrt fic^ imb crfc^lägt tcn eigenen (Sobn.

'^Piebcr pfeift ber 3^ob feine 20eife.
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Daö .v)ocfic5cn'6t tft aufgcfcbtagcn. 3ii>ifrf)cn un^ahttgcn wiU

tcnöcn 3^miftcn fä^vt bcr 5larvcn Der ©ünDcrin t)crctn. 3m S^cmt),

ftcit gerichtet, bcvDcguncj^b^, ragt t)k &d)öm über taufenb .^öpfe.

'Der 3nqiufitor - tft e^ ni(^t ber ocrmummte <3pte(mann? — mit Der

fc^tr»ar3en 'v'Tlagife jtDifc^en 310011319 fc^u)ar3en D^t(^tcni f(agt fte i^rer

^erbrc{f)en an. ^^U^ er über tf)r Den ©tab 3erbroc^en, ftürjt Der

Äönig üor, fie anbetcnD, i()re ^üf5e füffenb, unÖ becft fte mit Dem

eigenen i!eib: e^ nütjt if)m n\(i)tß. "Der genfer fyebt Da^ ^ei(, fie

fenft Da^ .^laupt: ein S(^rei ucretiit Da^ ^o(f 3ur C^ettung if)rer

(Sc^önfjeit, fie ruirö auf ein "pferD gel)oben imD toie itn -Iriitmp^e

jagt fie Dauon, iimbranDet pon Dem f>ppnotif(^en 3ube(.

<^in Ärieg^3itg Jttit PferDen unD ipunDen, (?fe(n unD ^agen

3ie^t üorbei, mit ^lnnbruftfc^üt5en, D^eitern unD aitcn .Kanonen. T>ie

?^onne, gebrochen, ein 5\inD im ^(rm, fcbfeppt fid) (hinterher. "Der

Spielmann 3n?ingt fte empor: )ic muf5, im fablen £ic^t eineö '|3f)an=

ta^ma^, Die ©(Ratten Der um fie ©etöteten jcl)cn, tote fie in (anger

CRei^e, 00m Dritter an hiß 3U tcn Ungenannten, mit fpufbaft tang=

fainen Schritten an ihv üorüber3ieben, beim 3on Der S^oDef^flöte. —

30ieDer fit3en toir im@eitenfc^iff Dei^ Domef^. ^In langen 2if(f)en

befeueren Die ^lonnen Den binnen unD .^inDern Die ^ei^na(^t^gaben.

3tx)ifc^en il)nen aber roanDelt, ^eilig, mit füf^en ©(^ritten '?7IaDonna/

t>ic luv 2"lonne toarD. ^lls; fie allein bleibt, legt iie mit Dem ^öcbeln

Des; -J3orbeu)uf3ten Die .^uttc nieDer, fteigt mit leifer ©ebärDe auf Den

S^ron 3urücf, legt um ]'id) Den brofatenen ^7Iantel — unD nun, nun

fe^t fie tic Ärone toieDer auf, Die .^^rone. T)a^ "Domtor öffnet fi(^,

unD cß febrt Die ^lonnc ^eim. 3n üer3iDeifelten (Gebeten roinDet fie

\id) vor Dem ^\tnDerbitDe, Dai^ fie findet, wie fie e£> oerlaffen: o^ne

ÄinD. ^ie im Qi3al)nfinn Drücft fie Da^ i^re, Dai^ tote. Der *55]aDonna

in Die Qlrme. 1)iefe aber, Diefe nimmt cß ouf! NieDer fef)ren Die

Tlonnen 3ur 'J^IorgenanDacbt, lüieDer ringt ficb ftumm ein <5c^rei aitei

i^nen etripor, alß fie De£( neuen ^unDerg« inne toerDen. I^ie ^Tonne
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ift cntfüf)nt. O^köonna aber mit bcm ^int)c wivt), öcm ctnftrömcnbcn

"^^otP poran, jum 'öomtor in t)cn 5ag ^inau^cjctragcn. lieber

tönen t>tc ©(ocfcn üon oben: fie fc^Hc|3en ba^ <Spie[.

^mil £ut)tDig



Q





^i e grüne ^16'te

I.

(^f n(af5 5um ^ntftc^cn Der „Örüncn J'tötc" luar Der 20unfc^ be^

\\ ^eiter^E'e^^eutfc{)cn 3!beater^, i'iber fcbon früher oon ihm gc=

übte pantomimifcf)e©arfte(hinc5cnbtnaiiö, 311 einer ftreiigercnStitform

Deß u)ort(ofen, nur uon "^^hiftf bccjleiteten X^ramas:, 5ur ^'orm öe^

^aUett^, 311 gefangen. Seine pantomimifc^en ^(nfange mögen xl)n

3um ^eiterfcbreiten auf einmal eingefcf)(agenem ^l^cge getorft, ^c=

gegnungen mit einem auf alter .Kultur unb gepflegter ^raöition ru^en=

ben ofteuropäifc{)en ^aUettförper fein 3ntereffe angeregt haben.

(I^in Sufammentreffen mit ber jungen ^^änjerin SiKibil Sbriftenfen,

Der 5'ocbter be6 nortDegifcf)en Jöoftbeaterintenbanten, bei einem ©aft=

fpiel be0 X)eutfcben ^'beaterö in (X^^-iftiania (ief3 Den ^unfc^ jiun

^ntfchluf^ loertten. 'Der (Jntfcbluf^ u)uröe 3ur Zat: man arbeitete fic^

rafcf) in Die noch fremden, innerlich öocf) fc^on üertrauten 'formen ein,

fanb eine günftige Öanblung (Deren 3öee, tpeii fic oon einem "Dic^tf

r

ftammte, hait) berrfc^enö tourbe), unterlegte fie mifJ^o^artifcber '^^Uifif

6
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un^ ftcdtc i)(\ß ©an3e in ein 7}\ävd)cnd)inci, \)aß mit feinem ^c^toarj

unb Öo(D einen D\a()men uon ftveiuier nnt} reiner tctilifierung Qcih.

©0 i]t t)ic „Örüne ^(ötc" cntftanDcn.

II.

T>ieß ift ber 3n()a(t \)eä '^aüetß:

V>ev Qvof^e Sauberer ^n ciuä Dem 2(\nt)e U ()at mit feiner

©c^u?efterunD'5)ienerin,bcr>pc^e9o, unbmit feinen anberenX)ienern

einen ©treifgug 3um ^cin^ von '^\enfd)en unternommen. "Der Uralte

braucht na'miicf) t>ie 5lräfte von jungen unt) bhibenöen ©efcbö|:fcn,

beren^eben er ausifaugt, um ba^ feine er()a(tcn 3u fönncn. 3ft3t fe()ren

fie inbic.^eimatjuriicf. I^ic ipcj-e fit^rteine'^ln3ab( v)oneb(enÄönig^=

fö^nenunb3artenPrin3effinnen, an einem@tricfgefeffc(t,i()rem trüber

3U. "Der fit3t in feiner (Ränfte ipie ein ]3agobc, jein bunbertj'äbriger

£cib ift ftarr unb unbcu?eg(id}, nur iiie "klugen (eben. C?r befiehlt i)en

"prin3cn unb 'prin3effinncn bcn 3an3, benn eß ift ibm burc^ 3aubermad)t

Vic (\rü[nc J^lötc: Um '?s(uft
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gccjcbcn, öt'c 5\rä|tc 3an3cni)cr infcincaltcn Öd'cöcr t)iiuibcv5ii5ic()cn.

(Jincr Der fc()(anfen, blut)cnöcn 3'.<ng(ingc nad) Dem anDcrcn, ade ^k

jugenbfvif(^en ©eftalten ftnfcn xocif unö i^rcr 5^rafite beraubt ^tn,

u?cif)rent> ber ^öfe, Der fi(^ immer mef)r perji'ingt fit()(t/(angfam au^

feiner ^o&ei^ftarre erinac^t. (?r uerfangt Den 'Zcc, Der uon Der ^le^e

unter 3eremonte(l gereid^t u?irD. "plöt3(ic^ erf(ingtauö tpeiter ^erne,

von einem ^in&()auc^ f)erübergetragen/ ein fu|3er ^'totenton, ber bie

^ofen erbittern, Die ©efangenen aber, Die man in ben ^arem — eine

'^Irt goföenen ^oc5c{f)aufe^ — gcfperrt f)at, fef^nfuc^t^üod bie SCopfe

l)eben (cii3t. '^Im fcf)n|ucf)ti9ftcn f^aiit '3'ap=3en au^ bem i^anbe 2t)fe,

^k fc^önfte unter benPrinseffinnen, auß bem oberften Ääfig, ticn man

i^r angetüiefen ^at. %Ucß toartet; aber ber UcbU(i)e Äiang oer^altt,

tiaß ^(ämmc^en ber .^offnung in ben ^(ugen ber gefangenen .^önig^=

finber (öfc^t tüieber auß, 3ciuberer unb Spcfc fd)ütte(n ^cn (Sc^recfen

üon fi(^abunbfinfen mit ifjrer bunf(en@efo(gfc{)aft beru()igtin@(^(af.

^(ber ber rciunberüo((e 5^(ang ber ^lötc ertönt Ui\c von fernf^er

nocf) einmal. T>a oeriä^t g'ap=3en, t)k (iebh'c^e "prinseffin, i()ren

^äfig unb f(iet)t, getrieben von jenem Ätang, in t)ie 7tad)t ^inau£^.

3t)re f(einen, eifenbcn ^{iJ3e tragen fie burc^ bie (Sinöben unb ^üfteneien

21ebe( breiten ftc^ üor i()r, enbH^ errcid)t fie i)aß Ufer eine^ S^tuffc^/

an bem ]ic crfc^öpft nieberfinft. T>ic (Jinfamfeit umgibt fie unb mad)t

t)cn @^(ag if)re^ ängftii^en iperjen^ außJfe^en. ^a piöt3h'c^ fiingt

auß viel gröf^erer 7lar)eu)ieber jene unenb(i(^ fü^e, iocfenbe Stimme

ber ^(öte. Sie fommt nä^erunb nä()er unb nun enbh'(^ erbiicft man

am anberen Ufer t)cn Spieler feibft. S^ift Sing=i!ing, ber anmutige

'prin3 be^ CReic^e^ -lijfu. ©ie 'ßrin3effin toiegt fic^, Ijaib tra'umenb,

3um innigen Spiet ber ^(öte. "Dann aber getDaf)ren fie einanber,

einemäd)tige Se^nfuc^t ergreift fie hcit)e, fie ujodcn einanbcr 3ufinfen,

aber )ic ftehcn an getrennten Ufern, nur febnfurfit^üoU fönnen fie t)ic
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^Irmc ausbreiten. . . T>a fpi'trt ^ap=3en eine *oc^(ingc um i^rca Ju^

\mi) finft crfc^rccft jurücf: Die ipere, bie 3uerft ihre i^hi^t bemerft

hatte, unt> iljv nac^gefc^(i(f)en toar, ()at bie @rf)(inge getpovfen. 3e^t

3ie^t fie Die ^Oiberftrebenbe, "^erstoeife(te mit fic^ fort. Hud) öen "prinsen

ergreift E»ie ^ersroeifhmg, er toirft Die §'(öte in ben '^iufi, unD fpringt

felbft in bie 3l^ei(en/Um bort ben -Job 3uftnben. "^Ibcr bie g'tufegöttin

taucht au6 ber ^hit empor, nimmt t)cn ^erfinfenben auf, tröftet i[)n

qHüq, Qibt i^mbie S^iote toieberunb 3ief>tein *S(^iff auä bcn 313affern,

in t)as> fie ben Q3er3ir)eife(ten ftei\ien Ijcifi^t/ auf ihm fofi er ber ©e=

liebten folcjen.

^lad) langem @(^(af, angcfu((t mit tcn .Gräften ber aut^C5e=

foc^enen Äönicjöföbne, ergebt fid) ber Sauberer üon feinem üager.

let^t u)i(( er yor ber @d)önften feinet ^rauenbaufe^, uor ^ap=3en,

l)cn ?an3 bcr^l"^erbung tan3en. T^a entbecft er ihre ^(ucf)t. (Jr fc^lacjt

üoUer 5l^ut feine ^flauen, benen er t)ic ©c^uib an ihrem (^nttoeichen

gibt. T^och gerabej'et^t bringt feine @rf)u?efter, ^ie i^ej'e, t)ic (Entflohene

3uriicf; fic erzählt i}i( Wcfchichte ihrer flucht. Tlnn will ber tauberer

bic '^l^ibcrftrcbenbe gewinnen, er uerfucht ce, inbem er eine C>^efta(t,
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äf)n(icf) öcr mcnf(^(i(^cn, annimmt, ütcr üon feinen fcc^ö Firmen, ütcr

üon feinen fecf)^ deinen faücn ab üon i^m, aber &ie )3rin3effin fa^t

txxK ^fe(/ bo^ er u)i{( fie 3toingen. ^x fc^toingt au(^ bie ©eif^ei gegen

fte,- fie nieberfatien 311 (äffen, f)inbern \k)\\ i^r ^(icf itnb bie übrigen

befangenen, bie ftc^ f(büf3enb um fie brängen. '^Iber feine "^^kcbt ift

noc^ nic^t erfcf)öplüt. <5r gebraucht \nm ftärfften ^^littei unb üertoanbelt

fic^ \\\ ein furchtbarem O^evoitter, 'h<\^ g'ap^lenm Öer3 erbeben (äf^t.
-

2Paf)renbbeffen aber bat fic^ auf bem ©c^iffe ber ^(uf^göttin i()r ©e=

\\tWx, ber Prin3 @ing=£ing, genaf)t. 1>er Sauberer fc^icft ibm \^\w^

Diener entgegen, "^xz '^zw )3rin3en töten foKen, bocb fie fönnen nirf)tm

gegen W tpunberbare '?7kc^t ber ^'töte au^ric^ten. 3^^^ ücrftricft ibn

ber Sauberer \t\h\X \x\ m\ golbene^ ?7et3, 'do^^ bem ?7et3e einer 9?iefen=

fpinne gleicht, unb entreif^t i^m 'tix^ %\^X^, aber ber *prin3 burc^fc^iägt

'iicx^ Ttet? mit feinem (rc^trert. 3n ber ©eftatt einem ungct)eueren

"Dra^enm ftür3t fic^ ber Sauberer von neuem <x\\\ bcn Jüngling, 3U

rechter "^txX jeboc^ fteigt W 05öttin be^ %\\\\\t^ empor unb gibt fbm

V\z Deriorene ^iöte 3ur{icf. 3et?t erft erfennt er ihre gebeimnimüode

Ärait, uon ber er fe(ber bisher nocb nicbtm umj^tc/ mit ibrcr .V)i(fo
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ücrfo(gt er t>ic @f(ar>cn unö treibt Den ^rarf)en, in Den fich Der 2au=

berer üertDan&cU ()at, vov ft'd) ()cr in eine '^c{]'cn\jö{)U% wo txxß Untier

immer me()r 3ufammenfä((t uni? 3u(et3t — ebenfo tpte feine ©c^toeftcr,

Der fo öer5!eben^queU genommen ift — mit aii Dem c^olDenen ©c^ein

in ^lf(f)e aufc?ef)t. T^er Prin^ aber befreit ^ap=3en unb a((e, Die mit

ibr gelitten baben, uom 3auber unD führt feine fcf^one ©eliebte unD

Die übrigen befangenen glücflic^ in Die .^^eimat smn'icf.

III.

"Öicfe garten JaDcn Der ^*')anDhlng galt ei?! mit Dem fräftigeren

Okfpinft Der ^üI)nenDarfte((ung 311 umgeben, "^(ber fo. Daß Die 3cic^=

nung De^ O^eipebe^ nic^t üertt>if(^t tourDc, fonDern umgefe()rt, feDe

reichere Ornamentierung, alle farbige ^(u^fd)mücfung Den üauf Der

in Den ^^littelpunft münDenDen.V)auptaDern nurftärferunDfebcnDiger

heroortretenlicf^. "J^hifif, 5lu(iffe,Ä'oftüm,'5^]a^fe,'33iimif,'53etDegung,

2an3 toaren nid)t nur Durc^^"^ eigenartig unD ftitood gu geftalten,

fonDern uor allem Dem befruc^tenDen ©runDgeDanfen Dienftbar

3u machen.

r>ic (iriiiic Alötc: ^»1115 Di'i^ Sniibcrcre^
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^tfrn£> '0?la'rd)cnc{)ina [}at auf Dicfcr Q:röc nie gcftan&cn. '^ß ift

cjan^ unnaturaHftifcf), fclbft tr>cnn man a(^ gum "Morbid) bfcncnt>c

Tlatur ntc^t c^tncfif(^c^ i^cbcn, fonbcrn d)im]'ifd)cß 'ZijcaUv betrachtet,

^^on betbem nimmt cß ©timmungunt) '?7]otiü,fou)eit e^fie gebrauchen

fann. r»iefe^ Sbina hat baö;?\ofofo paffiert (unb f)ier':?}]o3art^ "J^Tufif

3um ©efäf)rtcn getüonnen) unö tourbe t)ann auf t»er f)eutigen "^li^ne

tDiebergeboren, Deren ftitiftifcT^e @i(^er()eit imt) feelifc^e imb tec^nifc^e

•^Verfeinerung e^ alß .^ennjeic^en trägt.

(5cbrDar5 iini) go(b finb bie ©runbfarben, bie fc^on aU ?\a()men

ben ^{if)nenau^fc^nitt umfpannen. '^(nbcre ?one trägt nur t)aß 2i<i)t

herein, ^ro^bem gilt e^ mef^r aU eine ©tunbe Tang hei biefer fe(bft=

getDä()(ten ^efc^ränfung bem '^(uge be^ Bxif^amrß immer neue '^(n=

regungen 3u geben, 5Pe(^fe( eintreten ju (äffen, bem 5!()ema ^ülk 3u

oeriei^n. @c^tDar3e ^"^orbänge, Öinter= unb (ceitengrünbe, auf i)ic

mit golbenen Porten ©arten, S^öhU ober £anbf(^aft gefticft finb,

rauf(^en auf unb geben bem ^(icf t)k nä(^fte @3enerie frei. 9\iefen=

biumcn von 05o(b fc^toeben üom glimmet ^erab, fc^tt>ar3e ^o(fen=

fcbteier falfen birf)ter unb bi(^ter, go(bg(än3enbe ©eftein3apfen fenfen

fic^, ein .^äfig()au^ mit taufenb gotbenen ©täbc^en loirb fic^tbar, ein

^(uß, beffen Ql^eden au^ (euc^tenbem ©olb 3u fließen fcf)einen, fä((t

von fcr)tDar3en ^ügeln berab unb raiifdjt, uon feiner ®öttin geführt,

quer über tiic ^ü^ne — beren l.inßfd)n\ü unb 5'iefe immer tt)e(f)fc(t,

fo wie eß gcrabe 5!an3, ^piel unb "Biit) üerlangt.

"Der (Spieler, beffen Äofti'im, ^a^fe xmt> "^Seroegung in ^ie iijn

umgebenbe "Deforation ftet^ ^inübergieitet, erfcfyeint a\ß ein &e=

fc^u)ifter t>iefeß T^eforatiüen, aU feine r()ptl)mifd)e "^Verftärfung. <^ß

f)at in feber ©teilung ben ^Inf^ein, aiß fei er, von ber "^^iufif 3um

2ehen geroecft, gerabc auß bcr 2öanb getreten, fo eng »erfnüpft er=

fc^eint er mit bem rein "Deforatioen (toie überf)aupt 9\ein^arbt^ fc^on

bei ber "pantomime geübte^^ 'prin3ip, im "probcnoerfauf .^panbiung,

T^htftf, X>eforationunbfc^aufpie(crifc^c^eu)egungineinanberu)acbfen
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unt) ft^ cjc^cufeiticj befruchten 311 (af^cn, aud) bei Öicfcm ^aUct Die oöUige

'^lncinan&crbinöunc5 Der einjetnen (Elemente jur '^olc^e gehabt ^at).

Triefe ^iguren iint> nurf) in ibrev ^etpegung eine ^citerbtlbung Der

T^eforation^formen, xoic Deren ^ortfet3ung fic fc^on rein auf^ertid)

tDirfen/ Die ftitiftifc^c ^inDung fc{)war3^(5olD ivirD auch im Äoftitm, in

allem (^erät, fafelbft int)cn cjroj^en runDen, golöc^ldn^enDen (SchäDein

unD fcf)U)ar3en (^efic^tern Der ©flauen Durd)!.Tefiif)rt. —

^(t^ Dritte imD (et^te ©tufe rbotbmifc^er ©teic^erunc? na(^ ^efo=

ration unD menfc^{i(f)cr ^eroecjuncj — e^ ift, aiö fielen nach unD nach

alle ©egalen unD Da^ innere 5'bema t>csf ^^allctt? trete immer freier 3u=

tage — erfc^eint Der 2^an3. '^cnn ()ier Die'Deforation erftarrte 'J^Iufif

ift, t)ic Bewegung fic^ lancifam loj^rincjenDe, fo erfcbeint er al^ Die reine

fc^tüebenDe, loffc^elöfte 'wQieloDie. i2v i}t, nicht nur äußerlich, ^aß rhpth=

mifc^ ©tärffte, tae^ immer am it)ict)tic5ften Punft Der *öanDluncj 3U

fte^en jid) gen?öf)nt t)at, ta^ ^lief^enDfte, ^efreitefte. (Jr löft aUtif

(Starre unD erlöft e^ 3um *5}lenfchlichen.

S^eiw} Jt^eralD



^u^ t)er ^erfftatt:
'Dev v^cin^arbtfc^c Darfteller

'SSyic CRein^arÖt mit Öcm ©c^aufptefer arbeitet

9?einbarÖt uni» Der junge @ c^aufp i'e (er

X>i'e ^^]a^fe be^ ©c^aufpieter^

"^^laffenregtc

^^ein^arbt auf bev Probe

T>ie ©re^biibne

%uß t)en ^^erfftätten

^iifif bei ?\ein^arbt

.^omtf, (^rote^fe, Parobtc

24 ©tunben im X)eutfd)en ?()eater





"©er S^ein()arbtfc^e ©arfteller

(^PNvnma unö ©cf)aufpic(funft (eben in einer (J()e ©tri'nbbergfc^cr

-""^^ "Prägung, '^hic^ bei i()reni 'v*7kcf)tfampf bnnbcit cß fid) um t)ic

S^cvvfdjaft über i?a^ 5linD, ^ic Qhiffüi)rung. C^ciingt C£^ bem "Drama,

ba^ 5!()eater in Die Stoang^jacfe feiner 5lunftanfc^auungen 3u 3tDingen,

fo fönnen baiö -Öi'i^nen annär)erni) gleicher 5Pcrtf iaffe i^re 'DarfteKer

au0taufcben, o^ne t)af3 it)efcntHcf)e (Störungen ^cß '^luffüf)rung^fti(^

3u fürchten tuären. beginnt bann bie !pcrrfcf)ait bcrrebenben 5^iinfte

3u erra()men, xocii tiie Literatur auf neuen ^egen nac^ neuen 3ic(en

ftrebt, fo f)interb(eibt eine ^i'i^nenfunft von feitener ^Stärfe, lüeii

iiaß 2i)eater fic^ in ber anbauernben l'lbung an "Dramen g(eid)cr Qlrt

einen ungemein reichen "Vorrat uon'^lu^brucf^mögU'j^feiten unb nIu^=

brucfi?fä()igfeiten gcfammelt Ijat. Huf biefer fieberen ©runblage vcv=

fu(^t bann tie ©c^aufpieifunft H)v CReic^ au^3ubauen uni!) eine feib=

ftänbige ^eiterenttoicfclung nad) bcn eigenen ©cfef3en ber fpielenben

5U'infte 3u tragen, ^inen folc^en immer tD{eberfet)renben^enbepunft

bat t)ie ^beatergefc^ic^te beim "^(u^gang ber natura(iftifcf)en Pcriobe

3u oer3eic^nen. Unter '^er3ic^t auf bie^üf)rung ber rebenben .fünfte

oerbanben fic^ tiic fpickni>cn mit ben biibenben, unb aiß fie »on bencn

genug gekernt Tratten, frf}iDangen fie fic^ felbft 3ur unbebingten .V)errfc^aft

auf. 'Daf3 "?Haj- 9\ein()arbt t)k @ee(e biefer (£ntu){cfhing war, geben

auc^ feine ©cgner 311, burd) if)re '^rf, e^ ju beftrciten."Daf3 allgemeine

Äuiturftrömungen, t)ie and) auf3cr^a(b t)eä 5^()eater^ in bic CRid)tung

bröngten, in ber ?\cinbavbt ging, wirfenb ivaren, wii]cn and) feine



i^ictor vIriiplC> iiL" OH'pmc rionPin



Qprmfnc Äörner in „'TRaria (rfiiarf



126 ^.. '^fr t!Rc(ut)<<rbtfd)e T>arfte((fr

Qlnf)ängcr. X)ic mciftcn öut)ncn fuc^ten auf feinen «Spuren gugc^cn,

luiD beinul)tcn ^id), 9\eint)nrDt na(^3uar)men; einige biicbcn auf bem

2Dfge ftecfen, einige ucrtorcn Die 9\ic^timg, Öic'^Ie^r3at)( aber nannte

t)ic ücrfucbtc ?7ad)fo(ge I^cfnbnrbt^ ihre eigene ^al)n unb hatte bnmit

(ciber oft vcd}t. Scibft Die ^rf)ii(cv, Die fic^ offen 3u ?\cinI}arDt be=

fanntcn, finb nicf)t imftanöe gcu?efen, and) rocnn e^ no(^ fo ^oc^toertig

luav, ©leid)tDertige^ 3U fc^affen, tpeil Perfön(icf)feit unnac^a()mli(^,

if)re "^lu^ftrabtung ein3ig ift. '^7]ad)t man nun ben ^erfuc^, X)arfte((er

üon ^ü()nen annäbcrnb g(eid)cr Ql^eftftaffe au^3utaufd)en, fo toirb

man bcn Qluffii()rung^fti( er()eb(id) geftört fe^en. X)a^ liegt baran,

baf3 hei bcr feibftänbigen (JntiDicfiung ber ©c^aufpielfunft jebe

^uf)ne t)aß ©eprcigc ber Perföniit^feit ifyre^ ^eiter^ in viel f)ö()erem

^^af^e tragen muf^, alß in einer ^pod)c, in ber ^ic ^orberrfd)aft be^

"Dramai^ ©(eid^formigfeit ber Spictocife beu?irft.

T)icfe^ aiigemeine Öefetj erfäf)rt im '^aii C*^ein()arbt eine bet)cu=

tenbe (Steigerung. TRan Ijat fd)on bid;tere^ 3ufammenfpiel gefe^en,

aiß auf bcn ?\einbarbt=^itbnen, unb boc^ fällt mel)r alß irgenbu)o

anbcr^ fclbft ber beftc X)arfte((cr eine^ anberen 5!i)cater£> unvoeigcrlid)

ans^ bem 9\a{)men ber Qluffül)rung, unb tocnn er and) oljnc Partner

auf ber -J3ii(}ne ftiinbe. ^aß liegt foujo^l in ber (Jinioirfung ber

perfön(id)feit D\cinbarbt^ anf t)m 'Darfteller, in bem (Jin3elcr3iebe=

rifd)en, al^ auc^ in i)m 5lunftabfid)ten ?\cinl)arbt^^ t)ic fo vickß in

engem ?vaum 3ufammenpreffen, ba)3 bcr X)arfteller iid) nur langfani

in fte einleben fann.

Seit ^einl)arbt t)en entfc^eibenben Schritt tat, fic^ ber ^err=

fdicnbcn malcrifd^en ^Infdiauung 3uu?anbte unb taß '^lalerifdic an

feinem Urquell auffing, inbcm er l)aä S^id)t ]id) Untertan machte, l^atte

er bcn Sc^luf;ftein 3u feinem föebäube gefunben. 57un erf)ielt jene

äußerfte "^lußbrucfßiftärfe, jene let3te ^lingabe aller Ärä'fte, jene^ 3u=

fanuncnprcffcn i?cB ©cfamtfönnene!, t}at^ er bcrau03ulocfcn Dcrftebt,

bcn uirfcn£>ucriüanbtcn Weift burd) i)at^ 3ufanuncnfaffcn uni) xluflöfen
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t>cr g"orm öurrf) tta^ Üc^t, nun wav cß möglirf) aud} Dem 'ccf)arf=

umn'iJcncn, ^cftimmtcn in 5'on, 9\cbc, ©cftc, ^cmcgung fcnc^ Un=

bcftimmtc, ^(lef^cnbe 311 geben, Öa^ immer i'iber fic^ felbft ^inau^meift

xint) Den @cf)cin be^ Unbec5ren3ten ertuccfcnt)/ immer bebeutent» toirft,

lueil eß and) t)on an fid) gtcic^gi'iitiger (Jin^ei^eit auf ein unbegrcif=

lic^e^ ©an3e vueift. T)a nun iikfcß Unfic^tbare nur 3U ^IbncnEtc in

9\ein^ari)t^ (Jmpfinben al^ ^eitbiib (ebenbig ift, fann nur er Den

cin3e{nen 'Darftelier fo au^ftatten, t'af3 er in t>ic)cß &an7,e fic^ ein=

orbnet.

"^on biefem ^eitbiiö 3eigt eine 9\einf)ar(?tfc^e '^(uffiiijrung nur

ba^ beutiic^, voaß gerabe toic^tig ift, beutiid) gefeiten gu toerben/ aber

ba^ fc^orf Sichtbare unb taß barüber ipinau^tpeifcnbc toirb boc^

aiß Qin^eit fühlbar gemacht, fo baf5 aiicß, t)aß llmgrcn3te nnt) t>ci6

llnbegren3te, üon ber.^armoiu'eeine^einl)eit(id)cn ?\i)ptl)mut^beu)egt

erfc^eint. (2ß ift begreiflich, baf^ in biefe^ funftüolie ©efiec^t )id) nur

bcr cinorbnen fann, ber e^ oft eriebt i)at, wie feine fc^etnbar eigen=

toiiiig geführte i^inie bem ©ansen bient.

9\einf)arbt^ .^unft, bem 'X)arfte(fer t)ic]c 2inic 3U 3eigcn unb ihn

auf il)r fc^aufpieierifc^ fo fruchtbar toie mög(id) 3u mad^en, auc^ u?enn

biefe S.inic nnfd)tinbav ober jufamment^angio^ fc^cinf, beftel)t in feiner

Äraft, ben "Darfteifer fo 3U fü()ren/ ba|5 er fi(^ ge3a)ungcn fic()f, fic^

au^ fi(^ leibft ^erau^ gegenftänblic^ 3U machen. T^as? ?llitte( ?\ein=

()arbt^, tinrd) i)aß er ^unber 3u tun fc^eint, ift i)ic ©uggeftion. "^(ber

i)iejc ©uggeftion nimmt i^re '^ac^t au^ ber ©idyer^eit, mit ber jebe

§igur 9\ein^arbt gegenftcinblid) uor Qlugen fte()t, mit ber jeber "punft

abficbt^üoii in iiaß ©an3e gefegt ift, unb t}icic (cidjerbeit ift i)ic /^rud)t

einge()enbften ?^(cif^e^. T'icfem ^(eif3 i\t nid)tä unu?cfent(id). "^luc^

baef fc^einbar g(eid)gü(tigfteiDirb imuorau^ genau feftgeftelit, gefeilt

aufß! forgfamfte gewogen unb erwogen. 3ebc ^igur mit ad iijvcm

"Drum unb 1)ran ift in ^aß Öefamtbiib ber nor^ubereitenben ^luf=

fiibrung einge3eid)nct.
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^il^clm 'Dtcgclmann im „ScbcnDca Scic^nain"

Triefe .'^inöcr feiner pbantafie jeicjt ?\einbar&t Dem X^arfteKer

auf &er erften probe. l'}l\t Der ©eöiid? un^ ^em vcc^arfflnn einec!

3nÖianer^ umfc^leicbt er &en T)arfte((er unö (ocft i'bn in Öic 5pii((c

&er öar^ufteKen&en 03efta(t. Qlber nid)t profuftu^maju'cj ivoäwQX

OveinbarDt ben T)arfte((er in 'Oaß fertiii C5emad)te '^ctt, fonbern er

fucbt eö ibm paffenö iinö iDobnlid) ein^uridjtcn, ^uma( eö offenbar üon

uornberein ein loenicj auf öen betreffen&en r>arfteller 5U(}efd)nitten ift.

Unb nid)t nur hei E>en grofjen ?\o((en u)irÖ biefe '53ornrbeit gclciftet,

aud) jebe fieinfte (ebt dß fertic;ee; ^i(b bie^ V"" ^timmflancj unö ber

^tinimlacje, bie ?\einbarbt mit fd)aufpie(erifd)er ??Ieifterfc^aft jebem
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inä Obr fd'ncjcn 511 iaücn vcvftcht. ^0 tDcicbft Der DarfteKcr, t)nvd)

Die Äanälc aikv feiner ^inne mit t>er 3ugc(?arf>ten Spcife Diir(^tränft

311 Der üeriancjten ^lufgabe (angfam ^eran, unD enttaftet von £»em

betDu^tcn 'D^Iittracjen be^ 0an3en fann er, getrieben von bem Milien

t)cß ^üljvevß, bie 5i)öcbft(eiftiing feinet 5(önnen^, in ber ©eftaft ent=

loben, t)k bar3ufte((en )'e\m ^lufgabe ijt.

@o tDci^ j'ebcr 'Darfteffer fem '33ermögen einer "^ertDattung

anoertraut, i)ic ihm tim benfbar f)ö(^ften 3ini?fii^ uerfpr{cf)t. X)e^balb

Qibt er \id) ?\einbarbt in bemmung^iofem ^'>ertrauen bin unb emp=

fangt von tf)m einen ^xeic^tum, ber auä) ben geringften DarfteKer

in gerDiffem (öinnc bem beftcn, ber auS anberer (Seilte fommt,

überlegen mac^t.

Carl Steine



^ie SReinf)arÖt

mit bem @c^aufpieler arbeitet

fC^in '33orm{ttag. 'Sie Probe beginnt, "^^om 3^age^(ic^t in bie

X^ ©tauböämmerung be^ 3()eater^. (?in haften burd) bunfle

]3arfettrei()en, bieö^^nö fü^lt \id) am ©toff berPolfterfeffel entlang.

"Die '^(ugen finb hiint von ^unfelheit. 'Die ^übne vorn ein gelterer

'^{iiöfi^nitt in b(äu(ic^ bunftigem @cf){mmer. g^a^le^ 'Z(\QcMid)t fäftt

von oben in Streifen bur(^ ^ängenbe Stofffofitten. "Die ^übne ift

(cer - ein paar un3u|ammen^ängenbe .^uU'ffentDänbe (ef)nen an ber

Seite. '5)icfc £eere ber ^i'i^ne! 3^re .^eufc^^eit! .V)er3ben)egenb für

t?cn <Sc^aitfpie(er. '2Pie ^ic unberiif)rte aufgefpannte ileintpanb für

tcn "TRaicvl

'Z>ie <Sd)aufpie(er fommen einer nad) bem anberen. £angfam,

tri^mutig, wie perfchfafen. '53erfrf)(offen^cit in ben 3ügcn. V>ic @tim=

mung t>cä '^luffparen^. T>ic üoKfonimene £aten3. CHein^arbt^ ©e=

fi(^t unb ©eftalt (oft ficf) unten oor ber erften Parfettrei^e au^ bem

'Dunfel. ^^on oben blinjeln t}ic ©rf)aiifpie(er mit einem ©eitenbh'cf

hinunter nac^ ihm. ^ß erregt fic innerlirf) - ^o&i fcbeinen )\e gleid)--
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gültig. C'inc ^^lifc^ung t?on .^mnpfftimmung unt> Unruf)e ift in H)iw\.

rRcin^ar&t^at fcin^iK^ in Öcr Jpant). (öcinc'^Xkm trägt eine t)6((tge

^l'ciina^mtofigfcit. "Der ^lorgcn fc^icbt a\U bicfc "^benbmcnfc^en mü^=

feiig vov fic^ t)cr. t>ic "pf^antafie fitjt iim()cr, üoUfommcn unbctDcgU^.

Unb xoiv toiffcn, tPir muffen fie (Öfen. "^Un fürchtet fic^. X)ie ftärffte

(Energie ift Öasu nötig, ^a^ auf ber Probe in ber Tlüc^tern^eit eine^

'53ormittag^ getoonnen u)irb - (ebt Doppelt auf in ben (Erregungen

bei? "^Ibenb^. ©a^ fi'infttic^e ^tc^t, ba^ nun hie ^li^ne bürftig für

i}ic probe erteilt, crfe^t bie '^Ibenbftimmung nic^t^ t)ie Sage^ftra^ien

fchneiben ba3tDifc^en. Unb bcnnocf), biefe ^einbfeligfeit be^ "^^lorgen»

(ic^t^, t)aß überall einbricht 3um "^^erftanb unb t)aß innere üeben in

(rtücfe teilen toill, rei3t fc^lie|3(i^ auf al^ 5lontraft. "^luf einmal

begreift man, voie tiic ^eftigften ©(^mersen ^ingef)en im ftra^len=

t>cn '331{ttag auf toei^em Pflafter t)uvä) i)ie gleichgültig ^aftenbe

'^enfc^enmenge.

CRein^arbt rufit un^ auS ber erften Set^argie auf. ^ir beginnen

3Ögernb. ^erfc^ämt. ipori^en in un^ hinein. Unfere (Stimme ift

un^ fremb. "^luf einmal toecft un^ ein .^lang, ein befannter ^on ber

eigenen (Stimme! T>ic "O^lelobie bewegt fi(^ f(^üc^tern. CRein^arbt^

^licf anttoortet mit einem '5lufbl{t3en be^ Dntereffe^. 2d\'c tpirft er

eine '^Betonung in t)ic D*^ebe, roie man einen ^rtoa^enben nur fanft

anruft. (Seine ^licfe finb an^altenber auf ben (Sc^aufpieler gerichtet

— toir rühren un^. lieber ba3aiifc^cn ein innere^ (Stocfen. ^tin=

l)arbt nimmt fein '^uä), toir ^ören 3u — ^alb in Unrul)e 3u begreifen,

l)alb mit gefpieltem '33iberftanb in "^^erlegen^eiten. 'Die eigene ^em=

mung be^ inneren (Strome^ empfinbet man al^ <Sc^am. (Eine (Snt=

gleifung. '^an über3eugt nic^t. '^an leibet. CRein()arbt ftellt fid) ab=

wcidji, f^einbar mit ber ^ufmerffamfeit 3urü(f, um un^3eit 3u (äffen,

t)ie 'Verwirrung 3u (Öfen. (Er f^ont un^. — (?rfaf3t er t)ann einen

5on be^ '^luffc^tDungj? oon un^, ^ält er il)n unerbittlich feft, er läf3t

unö nun nicf)t \oß - fein 3urücffallen ift unß erlaubt. (Er quält -
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er treibt - er befreit jeöe^ 3ogern. ^r tr>i'eber()ott. ^ir Ratten nod)

einmal t'ie 3iige( — ftrnffen unt) (ocfern fie, hiS xoiv ben ©prang

fennen. (Jinmat f)eif5 geroorDen, f^me(3en n((e Jpemmungen &a()in,

Q:in D^f)ptr)mii^ »on ipeftigfeiten itnb '^TTubigfeiten fc^toingt. CRe{n=

f;arÖt erfaf3t il)n unö biegt iljn. ^ir geben un^ t»em ©piel Ijin. '2J3ir

fiibien Den Partner, fein Öefid^t, feinen '^iid, feine Öänöe, feine

©eftalt, feine "SPerbung unt) feine (yegnerfd)aft, feine .^^offnungen

\u\b feinen (Streit. D^einbaröt oerbinbet Die (Stimmen, reif3t "Diftansen

— ()ä(t \mß aufrecl)t in Der (?nt3{icfung, jujingt im^ jun'icf in Die

(Bpnfope. ^rfd)6'pfit (äfit fic^ Der "^IbgcbenDe von ber (53cne im

!ÖintergrunL»e Der Q3iif)ne auf einen (5titf)( oDer auf ein '^erfa^ftücf

nieber, bemi'ibt. Den inneren "^lufrutjr 3u bänDigen, ibn nic^t ab3ugeben

an Die finniofe 5lonfte((ation I)inter Den 5^u(iffen aufjerfialb Der

'Öic^tung. ©ie 3iigc roerDen georDnet. d'ine (5elbftbet)errfc^ung er=

greift Den ©c^aufpieter, biß er toieDer Die (53ene betritt — fic^ eriöft

frei gibt oDer in reinften 3nteroa((cn Den (eichten (Schritt Der D^eDe

3eicf)net.

D^einf)arDt ()ot fein ^u(^. ^ir unfere Dioden. 2^t)ev ()at Da^

(^cinc mitgebrad}t, aufgearbeitet oDer gelernt unD tragt eß in u)i(^tigen

.^OänDen. UnD ^nd) unD Dioden unD 3Deen werDen bierwom (Strömen

fid) begegnenDer (Sinne umgefd)mo(3en, uom '^hit mit neuen 3eic^en

begabt, '^aß "i^iK^ftabe toar unD ÖeDanfe, iDirD 3um ©efii()( —

xoaß O^efübl toar, toirD 3um inneren ^i(D. "Der „befonDere (Sajt*

uerfenft auc^ un^ in ein 'TReev t)cß ^a[)n^! — (S(^ön unD (eb^afit

finD Dicfe träume auf Der (eeren i^einujanD Der ^i'ifme. %nß Dem

*?norp()iat Der (Erregungen toac^fen un^ neue T)imenfionen De^ liUß.

20ir ftreben Darin 3U fein, toir 3iet)en Die ^Realitäten ^eran. "Die un=

fieberen (Sol)ien taften nac^ ÖrunD. 7\un voivt) un^ 2ifc^ unD (5tul)l

unD QBanD unD 5^reppe 3ugefc^oben, färben umfteiien unf^. Unfere

Äraft muf} Darin leben, ^ir erroärmen Die toten Thinge. T^aß &e=

(änDer einer treppe re!d)t un^ ^ic eine ein3ige Wefte, i)ie unferen
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(Sc^merj ober unfcrcn ©(0(3 aufflärt. "Der ©effct ruft unfcrc wan=

fcnbcn .^nice ^crbci, ein ^cnftcr (ci(^c(t un^ ütebe auf öi'e i!fppcn.

T)cv Winti, tic ^äumc rcöcn. UnruliüoU brcingf ftrf) btc (3(^öpfung

an un^, rm'in&ct in un^ uni) formt un^. 7li(i)tß, xoaß nid)t t)urd) un^,

bie @^aufpic(cr, jum £cbcn auf ber ^i'i^ne gc3tDungcn ujtrb, \:)at ein

CRc(^t bort 3u fein.

(Jin CRcquffttcur C5cf)t auf 3e()cnfpft3cn vovfid)ÜQ 3U CRem()arbt

an t)ie ^ampe unb fragt {t)n: „T>cv rote Seppic^ fpfelt boc^ mit?"

T)icä ^ort becft ben ©inn be^ 5:^eater^ auf.

©ertrub (Jpfolbt



<Gienc <\u^ (Sorget „'33cftlcr"

SRein^arbt unÖ Öer junge ©c^aufpieler

(T^cr ^'raum tcß Knaben ift 3ur ^a^r^cit gciporöcn. (£r ftcbt

^s^ auf Den Brettern. T)k "^ugiriiftung ift mager. 3a?ar ift er

hiinöertmal 3ufc^aiicr unb 3u^örer gea?efen, er t)at fic^ ,,3&ea(e"

cjcbil&ct, er ()at 3!^eaterfc^u(en befud)t oöer beim grof^en *3}Iimen

(Stunden genommen un^ nun bleibt t>on Der gan3en "i^egeifterung nur

taä 3ittern ber Ungeiüif3(}eit übrig. ^Iber ber perfönlic^e .^ontaft mit

Denen, Die i()m frü()er im unerreichbaren Oipmp ^u tt)ronen fc^ienen,

{ä%t i^n allmä^Iic^ jur inneren ?\ube fommen, Die "klugen öffnen fid)

— er fiebt 'w^tängcl anDerer unD Die eigene ^lic^tigfeit. X)ie 3eit Der

grofjen 3iüeifel ruirft Den jungen Sc^aufpieler in gefäbr(icf)e^ S^ao^,

nuß Dem cine^ ^age^ eine ^rfenntnis? iijn errettet.

X)ie ^^irfung De^ ©c^aufpieier^ berul)t nur auf ©uggeftion.

T)ie (Sinne De^ Unge^eueri^ - Publifum - muffen gefeffeit tuerDen.

O^r Durc^ Den 'JPot^ifiang oDer "Penetration Der (Stimme, '^higc Durrf)

(Sd)önbeit, 3ntenfita't, "pitoreef^eit De^ ^^ilDec^". ^^eiDe, "^(uge unD

O^r, foüen fic^ Dann oercinigen 3um (Jrwecfen a((er ^öne Der gnnjen
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"Jlugufte Pünföt^Dr) im ,;i^oppelfc(Sftmorli" jTlermann 5^imi'g im „'DoppelfelbftmorÖ"

©cfiKjfgjffoIa von (cict)teftcr ^rcubigfcit biä im tiefen (Jrfcf)iitterung

öe^ ©c^merge^.

Hud) ^(iß Qvö))tc Q^cnic unter ben ©c^nufpiefern jie^t bi'efe jug^c^

fti'ue Äraft, t)\c jid) in ^"^irfung umfef3t, nfc^t auß ]id) fclbft o((ein.

.^ofti'im, f3cnifcf)c Umgebung unb i!td)tiDirfung untcrftüt3en i()n. >3a(ö

aber fi'i^tt er, öafj Da^ (Jrrei'c^te nur eine (Stufe fein fann auf ber

enblofen Leiter. @o fe^r au<i) (Streben, (J^rgeij, QIrbeit, £ciDcn=

frf)aftlic^fe{t für 5lunft unb (Srfolg angefpannt werben, er fi'I^It,

taf^ in tl)m felber nid)t alle Ärcifte ent()alten finb, um tfm roeiter in

t>ie Ji3öf)e 3U treiben. Unb cincä 3'age^ erfennt er, baf3 bcr .Reifer

uor i^m ftebt. (Jr erblaf^t, benn oor ibm ftef)t einer, ber )o rcid) ift,
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baft er mft Öcm Oberf{u|3 fetner (Sc^ci^e üerfc^toenöertfc^ fein fann.

^a^ i'ft bie ?latur btefe^ D^eic^tum^? €^ ift auc^ nid)t^ anbere^

aU Die ungeheuere "^ac^t Der Suggeftioitcit, t)ie er auf t>en (^(i)au=

fpieler übertreibt unb auf Öiefe^eife eine ungeheuere (Jrf)öf)ung Öe^

@(f)aufpietermitte(^ - ©uggeftion - herbeiführt. Tlie füf)(t feibft

^rfrne 5^tmig (m „Q3etf(er"
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^rnft Dcutfd) im „;!3ctt(t<r"

^cr junge ©rf)aufpiclcr, Öa^ fein innerftc^ -23efen einer ^ergeu?alti=

cjiincj untcrd'egt, nie empfindet er <Bd)wä(i)nnQ, ber bctebenbe ^ert

a((cin fommf 311111 7ixiihvud). <^ß finbet aijo eine llbertragung ^taü,

— man fönnte fagen — eine^erebhuicj toie bie eine^ -Öaume^/ t)c\\\\

n((e *5Ui^töiic^fe toerben juriicfgebrängt, bie Dorf)anbene ^raft tpi'rö

Öurc^ 3itfti^rung eincß neuen, fremben, eb(en (?(emenfe(^ 311 einer

^(rt ?7kriniuin oon £eiftiing^fä^igfeit getrieben. 'Der gange '33or^
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)}aul y)artmann in ,A'^o(f in ?]ot"

gong fönnte gefcir^rlic^ fein, tocnn nid)t Temperament imb geiftige

<Se(bftänbigf eit De^^ Objefte^ - t)cß @c^aufpie(er^ - ermatten blieben,

fo ^af>) fetbft, tPenn öie 3«fuf)r Öe^ ^hiibmn^ aufboren foUte, bie

Äräfite fi^ m'^t uerminbern fönnen-uoraii^gefet3t, ba^ ber ^oben

ctroa^ wert ift, au^ t)em fic ()erau^u)ac^fen.

10



^te ^a^fe be^ @c{)aufpieler^

(r^ic ßfof^c ?^C£»ohition Der <3c^aufpic(funft, bie alß natiirlic^c

-""^^^cglciterfc^ciming derjenigen t)ev bramatifc^en 'X)i(f)tfiinft im

legten 3«^t*3<^^nt tcä vorigen 3af)rbunt»ert^ unter ber flagge:

„?latura(i^mu^" öen t)et(igen 2'empe(3^^alien^ üon alten eingerofte=

tcn Übeln befreite unt) ben @(f)aufpie(er, &er in tf)eatra(ifc^er lln=

natitr t>om ^opf biß 311 (511(5 ftaf, 3uriicf gur QX^a^r^eit iinö (5infac^=

i)eü t}cv Tlatuv brachte, hat xool)i me^r (Spuren ()inter(afen/ alß man

beute, ba ber^laturaii^mu^ — f(f)einbar — ein^onmot üon üorgeftern,

Die *37IoÖe uom uorigen 3af)f ift, gemein()in annehmen imb tpa^r=

^aben möd)te. %n ben fc^iefifc^en 'T^iaieftftücfen >pauptmann^ biU

Dete fi(^ bie moberne ©^aufpielfunft, um fo geläutert wieöer gu

einer toa^r^aften, vertieften unD uerinnerlic^ten, t>on aller äuf3er=

liefen .^omöbianterie freien .^unft ber ^^lenfc^enEiarftellung 3U toerben,

Öie iiann and) in öer X)arftetlung be^ f(affif(^en ©tilbrama^ ©e=

(egcnl)eit ^atte, 3U betoeifen, baf3 ?7atur unb ^"^al)r^eit j'ebem «Stile

fpotten unb jebem ©tile gerecht toerben. Unb benfelben "Öeftination^»

pro3ef3 machte aucl) t)ie (Sd)minffünft be^ ©(^aufpieler^, i)ic Äunft

ber '^]a^fe burd).

(2ß fei ferne von mir, 3U behaupten, i:}(if>, nic^t oor ber benf=

iDÜrbigen (Srftauffül)rung von ipauptmann^: „"^or @onnenauf=

gang", befanntlid) tic ©eburt^ftunbe t)cä T^aturalif^mui^, auc^

©(^aufpieler getoefen u)ciren, t)ic xoahvc (Sc^minf^ unb ^7Ia^fen=

fiinftler genannt 3U u)erben uerbienten, t)ic auß €rf)minfe, "periirfe

unb ^^artiPoUe febe f)iftorif(^e Perfönlicl)feit auf ber ^i'i^ne 3um

'53eru)ecf)feln ä^nli^ unb jum 7lc\t> »on (£aftan^ )3anoptifum prci=

fentierten - aber eben auc^ tic '^Infic^ten über iiic (Scbminf= unb

"^^laf^fen fünft baben ficb gea'nbcrt unb geläutert.
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3n ©c^minfe gctaud)t t)on oben biß unten war Die gansc bcutfc^c

©c^aufpiclfiinft, unt> tpfe t)ie ftarre @^ab(onc iinö uergopfte Äon=

ücntion bi'e @pracf)C öcr ©c^aufpiclcr bc()crrf(f)tc unb {f)rc @cc(e

ücrficiftcrtc, fo bci?ccfte fingcrbicfc öd)minfe i>aß ©cftc^t, bamit um

©ottc^ tDiUcn nicmnnb anncbmcn foKtc, in bcr Seele De^ *Srf)au=

fpteler^ ge^e ttwaß oor, öa^ ficf) auf feinem ©efi(^t abfpiegein fönnte.

3(^ toeij^, Die an3eif uorljanbenen '-^erteibiger ticS QÜten werben mic^

fteinigen, aber irf) ne()me nicf)t£> üon bem 0)efagten 3uriicf, taä

nur von eigenem Erlebten unb ©efef)enen biftiert ift.

3c^ ging im 3a()rc 1889 jum 5!()eater unb t)abe, norf) e^e id)

ncid) "Berlin fam, auf meinen ^anberjat)ren an ')3rouin3bü^nen mit

©(Räubern cricbt, loie t)aß ©roi^ ber ©c^aufpieter von einem gräf3=

{id)cn ©c^nu'nffanatii^mu^ ergriffen toar. ^ingerbicf mußte bie

^ettfc^minfe auf bcm ©efid)t fit3en, t)aß fic^ aiß eine (ebiofe ftarre

JHa^f e auf ber ^ü^ne prcifentierte. 3^/ ^^ S^^t aiß ein ^cvbveä)cn,

^aß man(i)c Sfieatcr fogar mit ©träfe belegten, ungefcf)minPt auf

i)ie ^ii()ne 3u gef)en, fclbft wenn ber 3nftanb bcß llngefc^minftfein^

für i)cn (I()araffer ber bar3ufte((cnben TRoiic wie gefrf)affen war.

3c^ [)abc me^r a\ß einmal erlebt, tci^ ©c^aufpieler fi(^ t)ic un=

er^örtefte '7Rü\:)c gaben fooiel ücrfc^iebene <3(f)minfe auf3utragen,

baf5 fie — gefifiminft — au^faben wie ungcfc^minft, nur [)({% t)ic bicfe

^ettf(^ic^t bcm ©cfid)t ici)cn "^luöbrucf einer fcclifc^en d'rregung t»er=

fagte. 'Da3u fam c(ne '53crfrf)wcnbung von Jpaaren in ^erliefen unb

Härten, t)ie ooUenb^ bem ©cfiaufpieler ]c\)cn D\eft von eigener *ßer=

fönlicf)fcit nal)men. '213er, ber nodj jene 3eit miterlebte, erinnerte fid)

nicf)t mit <Sd)aubcrn ber „5^clben", t)ic ol)ne eine ivallenbe ?^täl)ne,

ol)ne einen langen ^uf^facf im 0)cfid)t gar nid)t bcnfbar waren.

'Tlun fegte ber „^"laturalii^mui^" liefen gan3cn3opf mit fo uielcm

anberen ^inwcg. O^kn fanb, baf^ t)aß ©efic^t be^ '3}Ienfd)cn boc^

wertüollcr war, al^ ein ücrfd)mierter "puppenfopf , man benutjte t)ie

©>d)minfe nur nocb al^^ nebenfäd)lic^ce( ^pilf^mittel, tun {>ie burc^ \)ie
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grcKc "iSctcuc^tung Der 'Sü^nc natürUc^ üeran&crfe ^arbe Öc^ ©e=

ffcf)tc^ cinfgcrmaf3cn mit Dem QUter unD Dem S^arafter Der Dar3u=

fteKenDen^igur in(Sinf(ang 311 bringen, aber wie gefagt, Die@^minfe

tDurDe m6g(i(^ft fparfam, fa QeiT,\Q DcrtoanDt. '^\<\n \:)iiUtc fi(^, tk

vkkn unD mannigfaltigen ^(Dern imD '^ä{t<i)cn De^ ©cfic^t^, Die in

Der fteinften "^eränDerung fo unerhört piaftifc^ Die ©ceie u)ieDer=

fpiegetn fönnen, 31t oerf(f)minfen imD 311 oerDecfen. TRan ^ieit e^ aud)

md)t me^r für nötig, Daf^ Der £iebf)aber unbeDingt i!ocfen ^aben

miif3te, man fanD i\)n aucf) mit einem >3iirftenfopf f(^ön genug, toenn

er fonft Den ^InforDerungen cincß menfc^iic^en '^lusife^en^ genügte.

T>kß voav nun natürtirf) fet)r einfad) unD fe^r kid)t, in Der 3eit De^

unbeDingten ^laturaii^mu^. Da man auf Der "iöü^ne Qüitag^menfc^en

fal), tk um fo (eben^a?af)rer ujirPten, fe äi)nUä)ev fie Dem tDirf({(^en

'^Kitag^menfc^en waren.

?7un entwicfeite fic^ Die ©c^aufpieifunft, Der ?latura({^muö

trug icim ()errlic^en ^rnd)k, man fe()rte in Die ^of)en unD ^eiligen

JpaKen De^ ©tüDrama^ 3untcf , unD Die berliner o^aufpielfunft,

Die fic^tbar baf)nbrec^enD unD wegtoeifenD oorging, fu^te 3U be=

toeifen, Daf^ fie eine Durd)greifenDe Läuterung Durd)gema(f)t ^atte,

Daf3 i()r Da^, voaä fie in jenen 3eiten Der ^Irmeieutcftücfe gelernt,

nun auc^ Die .^raft imD Die ^errlic^feit oerlie^cn ^atte, an Die 1^ar=

ftedung Der flaffifc^en ©tüDramen mit Derfelben "Vertiefung, Der=

ieiben Vefeeiung, Derfeiben ileben^wa^r^eit beran3uge(}en. UnD

auc^ i}ier ging Damit S^ant) in ^anD Die ©cf)minffunft. Die .^unft

Der '5Ha^fe, Die nun natürlich au^ ücrfud)en mu^te. Die gewohnte

^al)r^eit De^ £eben^ fn Da^ ^ö()ere ^liweau Der (Btilhmft 3U über=

tragen. UnD Dem aufmerffamen Veobac^ter fann eS nic^t entgegen,

Da^ ii)r ^ieä im beften öinne unD uoKauf gelungen i\t.

"Die Pcrfönlic^feit, Da^ Perföntic^e, Der "D^tenfc^ ift Die Jpaupt=

fac^e hei allen "JT^a^fen, Die toir in Der 'Darftellung Der flaffifcf)en

(5tücfe unfere^ I'^epertoir^ U^^n, natürlich fe nac^ Dorl)anDenen
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5lräftcn bn(& mehr balE> iDcniger uodfommcn. Um ein fraf[ci> i^cifpicl

t>or a((cm f)craui^3uf>cbcn: aiß '^Haf ^cin^avi)t &en ^auft i'nfjentcrtc,

erregte e^ bei allen etn(5ef(eifcf)ten Äom?enti*on^pfufc^ern gcra&e3u

^ntfefjen, Daf3 ber X)arfte((er t)eß ^auft ben getpo^nten langen '33o((=

bnrt üerfcf>mäf)te nnt) t)cm Ißxiblihim fein nadtcß O^eftc^t 3ei*gfe, in

Dem nun nKerbing^ ©c^mers unD ©enuf}, ©ed'ngcn unt) '53erDruf5 fiel)

abfpiege(n fonnten, o^ne üon bcr gcroo^nten ^ötocnmci^ne unb bem

'33i(E'e='57lannbart uodftänbig übera?U(^crt 311 toerben. Unbroarum?

213ei( im 2'e^te bi'e '33orte 311 (efen [in!?: aUefn hei meinem langen

^art . . . iiftD. ^a% man i)iefe Wovte ftreic^en fonnfe in bem T)rama,

in Dem au^ reinen 3citgriinDen Die berrticbften Perlen &octhejd)ev

'4)irf)tfiinft geftric^en toerbcn muffen, auf t)ie\e ^oiumbu^föee oerftelen

i>ie armen ©(freier nic^t. (Sie m<iren e^ eben fo gewohnt. —

?7o(^ ein ^^ort liber tai .Kapitel ber ()iftorif(^en '^laßU.

QIuc^ t)([ß ift ein alter 3opf t)eß 'Zi)c<itcrß, t>af] tie "DarfteKer l)ifto=

rifc^ er Figuren, beren porträt^ irgenbir>o aufsutreiben finb, biefe

"Porträte 3U fopieren ^u<^en in ber '^^la^fe. 3. •^. "Philipp 11/ ©6't3

üon ^^erh'c^ingen, ^Dailenftein. 71}an bcnfe nur nac^ uni) geftet)e

e()rHc^, xoeld). ein Unfinn in biefer '^^knie liegt, '^llef ob @d)iller^

^allcnftein, 03oet^e^ ©6'(3 mit bcm ivirflic^en l)iftorifc^en ^allen=

ftein ober &öi^ viel 3U tun ijäüen.

^enn t)asi iXl)arafteriftifc^e unb ^npifcfje etne^ f)iftorifc^en 'por=

trät^ fi^ irgcnbiDie mit ber bicl)terifcben ^^igur becft, fo luirb i>ie ftili=

fierte ^^]ai?fe fieser haß ^ilb unterftiit3en, obne taf>) ftc fid) in flein=

(ic^e 'Detaillierung 3U »erlieren brait(f)t. ^"^em fiele ^ier nid)t £ebe=

rcr^ ^i^marcfbcnfmal einl

31}ren OM'pfcl crreid)te t^ie Okf(^marflofigfe{t unb Unfinnigfeit

ber Porträtnac^bilbung in ber "^erwenbung uon 5\itt. '^alf(^e

Tlafen, falfd)eß ^inn unb bergleic^en mufjte ^ertjalten, um bem 'Öar=

fteller ^xoav eine Ijiftorifc^ treue '^laßh 3U geben, il)m aber jeben

?\eft oon rigenrr X^t'i'tönlid^ffit 311 nebmen. (^elbftoerftanblid) finb
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öcrlci Heim S^ilf^mittcl erlaubt unb angcbra(^t, um '??langc(;iu Der

©cft(^t^form 3u ucrticcfcn, ujcnn ein ctvoaß t»cr[c^ävftcv ?7afcnrücfcn

bcm ©cft(^t i:'cn (?inörucf gaii^ bcfonDcrcr (Energie r)cr(ci()cn foK unD

fann, oDer ujcnn — um ein -Öeifpiel 3U nennen — .^affermann aiß

'^TtarinclU ftc^ eine (cic^crli^ fange ?Tafe ma(i)t, unö fo eine P^pfto=

gnomie erjeugt, Die 3um S^arafter feiner föfth'i^en '^IkrineKifigur

beffer paf5t voic fein eigene^ ^affermanngeftrf)t — fo(cf)e ^lu^nabme=

feilte finö immer möglirf), aber im "prinjip l)alten u?ir boc^ Daran feft,

E)aJ3 ba^ ©ef{d)t be^ ^7ienf(^en feine @ecle jeigt, t»a|3 &ie feetifcben

(Erregungen eine^ Äi'inftler^ fic^ in feinem ©efi(^t tDieberfpiegeln,

iini) er fie nic^t mit ©c^minfe unb ^artmolle ueröecfen barf.

(Jöuarö von Ql^interftein

yirtiii? V^flcjnr) iifs? Ä(oftcrt)rii?cr in „Tlaffjnn Der "JOfffc
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Waffen regte

(^rir^cr cimä Der figurcnrcic^cn ^ilDcr ?\cmbrant)t^ bttvad)tet,

^VV^ voivt) bcmcrfcn, baf^ Die 5i)auptC5C|"ta(tcn in bcUcm ^i<i)tc

\U{)cn, bic ^7cbcnfUiiircn aber im ^d)atten^ unb auf^erbem, baß bie

in ftärferc Beleuchtung gefteKten ^^iguren aurf) in if)rem ^luöbrucf

unb in i^rer *pa(fung, ibrer teifnel^menben ©efte jeic^nerifc^ unb

maferifc^ genauer bur(^gefü()rf, i)k in ben ©(Ratten gefteüten 51eben=

perfonen bagegen flücbtiger bebanbelt finb, um — |e mef)r fie bem

'^orbergrunb entrücft roerben — nur a(ö 'y}\a]]c ju u>irfen. ^nbltc^,

tDie in ber „^7ad)tu?arf)e", ()6rt bic TJarftethmg ber 'w'^Ienf^en gan3

auf xinh tDirb nur burc^ t)ic fic^ im "Dunfel perlierenben £an3cn an=

gebeutet, ^(uf bicfe Ql^eife tüirb ber (Jtnbrucf einer grof3en 3ab( t»on

i'anjentrögern uorgetaufc^t. — %{]o 5'rennung be^ >paupt|ac^(i(i)en

uom '^^linbertüic^tigen uni) (fnt=3nbit)ibualifierung bef^ ?leben)ac^=

liefen, ^"lic^t a((e '?^k(err>erfa()ren auf bie gleiche ^eife. 9\affae(,Dü=

rev ^. B. fiibren mit pefiificbfter OVnauigfeit |ebe(^ T>etai( bei? '53i(be(?,
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jcDc ^tcjiir i>o((ftnnttij.i aut?. ^OcihvcnÖ 'T'iircr tn fein ^acjcbiirf) fcbrfcb,

t>af3 ni^tß aiß untücfcntlic^ cin5ufc()en fei, fagt öcr moDcrnc T^Iatcr

£!fcbcnnann, 5lunft bcftcbc tm ^"^cc^taffcn aikä UniDcfcntHcbcn.

r>tcfcr llntcrfcbic^ ^cr slnfcbauuncjcn ^cigt ficb aiic^ in ^cr ^Irt

bcrO^ruppicruiUT. ^ci t)cn ^'incn ein ^"Icbcncinanbcr oon Figuren

imö ©nippen, Die jcDe einzeln öi'c ^lufmerffamfeit bc^ ^efc^aueret in

vlnfpruc^ nehmen (aber auch oom ©efamteinörucf ab(enfen), hei Den

^Inbcren ein 3 n c f n a n b e r , ein geiftuie^ 3ufammenflictVn, tooburcl)

Der .V)auptaf5ent t>c5 V^iitice, Der ©efamteinDrurf ftarfcr betont tufrD.

^o(^e ^ormunterfcbicDe finD and) für Die ^ätigfeit De^ d\eQi]=

feiir^ Der "^Tiaffenfjenen uon grunDlegenDer ^eDeutung. (Jr toirD fic^

jemeifig ^u entfc^eiDen baben, ob cntipeDer Da^ tnDim'DiieUe *öcft>or=

treten jeDe^ $in3e(ncn oDcr Die ©efamttoirfung aiß TRaiic an3u=

ftreben ift. Die "JJlenge, Die ©efcKfc^aft, Da^ ^olf beftebt iwav (ni6

einer ^ü((e felbftcinDiger (Jin5e(tüefen, Deren jctci ein inDit>iDue((c£!

"Der p c r 1 r i- ii c ^ o b ii ; I^ u- y)c(mfcdr

11
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£ebcn lebt. \}(t)cv aiä '5?lcnfrf) f)ot feine Reiben unö ^reuöen, Dorf)

miiffen Dfefc f)ier 3urücftreten, voenn fic ni'c^t in engfter 'Scjic^ung

3ur .^')ant)(ung ftcljcn. ^o ein ^in3e(fd)icffat geseigt toevtien foK, unb

fei cß im ffcinftcn Qhi^fc^nitt, Da entfte^t eine @oioro((e. ^enn e^

fic^ aber um ba^ ©(^icffai einer ©efamt^eit (janbett, toenn bie 'JJkffe

ber "DTlenfc^en ft(^ ju einem gemeinfamen Giften gufammenbaKt,

bann muf} t)aß ^inseitoefen untertauchen, bann fann nur tic ITlafic

alß "J^kffc grof3e ^irfung ausüben. 7iuv txiß toefentUd^e barf t>a

gur ©eitimg fommen. (Solche llnterfcf)iebe ergeben ficf) 3.^. 3ir»ifc()en

bem ieibenben ^oif im „5lönig Obipu^", ben ^ungernben bürgern

in „3ubitr)" unb bem nac^ "^^rot fifireienben 9\eüo(ution^pöbe( in

„•Öantone! ^ob". 3m ,,^önig Obipu^" eine ^'in()eit in ^on unb

^eujegung, viele T^unberf^lrme 3ug(eicf) emporgeftrecft, ein 0c^rei,

ein Äfage(aut axiß üie(f)unbert 5l'e{)tcn. 3n „"^utiiü)" "^(uflöfung in

(5in3e(tppen unb Öntppcn, ein gemefnfame^ 2eit) u)ot)(, aber ein£eib

Diefer (Jin3clncr. 3n „'Dantonf? 5'ob" eine "^"^crbinbung beiber Qlrtcn.

5öai? üon ber (Jinselft'gur gi(t, gilt aucb uon ben gansen ^nfemb(e=

Oreftfc: d^or Der ©reffe



Oreftte: '-Oov Dem Polaft

ir
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fjcncn. ^0 wk jctcr ^^igur im ©ti'icf tf)rc bcftimmtc genau um=

fc^ricbcnc ^ötigfctt 3uc5Cir)icffn xoivt, bfc fic^ aber Docb befc^cibcn

Dem (>3an5cn untcrori'ncn mufj, fo Dürfen Die 'J^kffenjVnen alf^

©an3e£> au(^ nie Den ibnen jucjeiuiefenen ?\a()men in Der ©efamt=

DarfteKung fprengen, wo Dief! Dem Öebalte De^ "Dramas u?iDerfpricf)t.

(£^ ift Darum febr wicfittg, über Dic^eDeutuncj Der'^^kffe im D^abmen

De^ Dar^uftedcnDen ^"^erfe^ ficb ffar ^u }cin unD feft^uftellen, ob Die

'J^tenge felbft ^anDelnDe ]3erfon oDer nur .V)intergrunD, S'arbe, ^e=

cjieitung Der.spanDiung ift. l^ervDÜDe, ftürmif(^e, ^ügeKofe £ärm Der

in Den '^alD ftürmenDen ?\äuber Darf fi(^ bemmimgölo^ austoben,

f)ier brüllen nid>t nur Die neununDfiebjic? ^^litglieDer Der Äar( '?7]oor=

]d)cn ^anDe, bter flingt Der /5rei()eit5fc^rei einer ^k .Letten abf(^üt=

tetnDen 3ugenD, t)ier brauft eine neue 3eit mit feurf)cnDem ^Item

beran. Qln Diefer ©teUe Cjet)6rt Der ©türm jum innerften ©efüge

De^ ?)rama^ unD ift feine bef(f)reibenDe 3i(uftration. 3eDe ^^]i(De=

rung lücire bier <Scf)U)ä(^unc5 Der '^l'^irfung. slnDeri^ Dagegen u)irD

ficf) Das ^o(f in Der ©ericbtiff^ene De^ „'33intermärcbene(" bene()men.

%u^ tieß murrt gegen Den 'J^lif^brauc^ Der ©efe^e. ^Iber ()ier ift e^

nur ^pintergrunD/ xoivfUd) nur .^(angreffonan3 Der .V)anD(ung unD

Darf Daber nicbt 3u gieicb ftarfer Nluf^enmg in ^on unD ÖeberDe ge=

bracht voerDen. ^^eic^e ^'orm unD weld^er ^luöDrucf in ^^ilD unD ^on

aber auc^ angeftrebt toerDen, aikß Q)c\d)c^cn im (Jin^elnen oDer im

©anjen, De^ 3nDiüiDuum^ oDer Der ^^lenge, muf^ gegrünDet fein auf

Der (Jrfenntni5 Der menfcbtidien t^mpfinDung. T^icjc in ibren in'e(=

facben ^luf^erungen 3u fennen i\t ja Die ^lufgabe De^ DarftellenDen

Äünfticri^ überbaupt, fo(d)e .^enntnief fommt auc^ Dem Spielleiter

bei Der Dnf^enierung uon 'J^kffenf^enen juftatten. 7iid)t immer ift

Die Pfod^e Der l'}\a]]c ein ^^ielfad)e£« Der (^injelfeele, Denn in einer

>3olft5menge luerDen uiele bei ibren Nluf^erungen luillenlo^ mitge=

riffen, aber mand^e pfnc^ifd)e i^eiuegung Det; einzelnen ??lenfd)en

fann aucb bei einer großen ^^lenge mabrgenommen werDen. piöQ=
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Uö:)c, uncrtoartetc 51a(^rid)tcn Der g'vcuDc oDcr Öc£! &d)vcäcni rufen

ein (Srftarren, eine lUt 2ähmung berijor. T>ic Körper werben be=

ipeguncj^lo^/ bie ©ttmmen uerfagen, unb crft nac^ einer Paufe ber

(Jntfpannung (oft fic^ btefer 3uftanb burc^ einen ^d)ret, burd) ein

p{ö^U(i)cß ober f(f)ii(f)tern beginnenbc5 unb biß 3ur ^luieKoficjfeit an=

ujac^fenbe^ £a^en. ©olc^e üon ?\ein^arbt gh'irfh'c^ üeru)anbten

"^Tlomente finben fic^ 3. ^. ncid) bem llrtci(r>fprucf) ber portia im

„.Kaufmann uon ^^enebic^", beim erften Qi^ort bc^ *2tummen in „3u=

bitb"/ met)rere untcreinanber abgeftufte *r-te((en in „£pfiftrata".

3ur ^hi^fü^umg ftel^en bem 9\e(5iffeiir t)ic g(eicf)en '^llittd wie

bem "^kfcr in realerer, irf) möchte fagen in breibimenfionaler ?5orm

3ur ^erfügiuui. ^ür iiic ^eteucbtung ftatt ^infel unb ^arbe ein

großer, t)ic bifferenjierteften "^^löcjli^feiten f(f)affcnber ^^e(eu(^tunc5£f=

appnrat, ftatt ber gemalten J^igurcn (ebcnbc '^Icnfcben, ^r fann bic

"J^lenfcben in hedeö 2i(i}i, in 1>unfe( unb iÖa(bbunfel fteUen, er fann
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Die Äoftiimc na^ (Sinsetfarbcn unt» ganjcn 3'<it-bgnippcn verteilen,

er fann jct»cm Sinjelnen eine bcfonöcrc Sätigfcit 3iitDcifcn imö fann

fotc^c 2!ätigfcttcn au^ totcDcr gruppcntDcifc anorbncn. <Sn^iid),

i'ibcr bic ©rcnjcn f)tnau^, &te bcr bi(t»cnt)cn .^unft gc3ogcn finb, fann

er mft ©timmc, ^on unö ^ort arbeiten unt> fo ^i'rfungen Der

Sin3e(fti'mmen unt ov^eftvaU ^irfungen ersfelen. "Diefe f(anglichen

^erte finben t^re l)öd)\te "iöebeutung in bcn Opre^c^ören, bie t)mä)=

au^ muftfanfi^ aufgebaut toerben mülTen, imb fi'ir bie man möglic^ft

Ocinger 3iir 5!e{(nar)me ^eran3tel)t. %uf t)ie imterfc^febHc^e @prec^=

be^anbdtng ber (II)öre in ,,^önfg Obipu^", in „Obipu^ unb t)ie

@pf)tn?", in ber ^"Sraut t?on '3^]effina" unb in ^Üpfiftrata" fei ^ler

nur fur3 ^ingetoiefen.

"^aß 'D7]enfc^enmaterfal fetbft enblfc^ beftet)t im allgemeinen, ta

eine genügenbe Qln3a^( üon O^aufpietern niemals t)ort)anben ift, au^

(Statiften, "^tnge^örigen aUer ^eruf^3tDetge. T>aß tüertüollfte <*3Ta=

tcrial fanb id) aU S^ortettcr hei 9\etnl)arbtfc^en Qtuffi'i^rungen immer

unter t)en ©tubenten (grauen ftnb in ber 9\ege( eifriger a\ß 'JHcinner),

aber e^ gibt voo^l feine ^eruf^fiaffe, t)ie id) nid)t fc^on unter ,, meinem

'^olfe" gc()abt ijahe, von ber ©enera(^tO(^ter biß 3u ben Qlrbeit^=

(ofen anß bem ftäbtifc^en Cbbac^, unb mit freubiger Genugtuung

ftette id) feft, ta^ t)ie uberwäitigenbe '?7TeI)rl)eit all berer, t)ie fic^ in

t:ien vielen ©täbten iieß 3nlanbe^ unb t)eß befreunbeten unb be^ jet5t

feinbU'c^en '^lu^ianbe^ unter meiner Leitung 3ufammenfanben unb

beren ©efamt3a()( fi(^ gewiß auf etwa ()unberttaufenb 'J^knf^en be=

laufen tüirb, mit (Sifer xini) 3ntereffe ber t^nen fremben S^ätigfeit

i)ingaben. 3c^ gebenfe a((er, wo fie auc^ weiten mögen, mit ^reube

unb "Danf, benn bei ben meiften gelang e^, 'i^egeifterung für iiaß

.^unfttoerf 3u entfachen, unb tie "^lu^na^men würben eben mitge=

riffen. "Die ^e^anbiung fo üieier 'JHenfc^en erforbert nic^t nur jene

"Diplomatie, beren jeber D^egiffeur über()aupt fo fet)r bebarf, fonbern

^enntni^ ber "JJ^enfc^en, ber '^kjfenpfpc^e unb eine gewiffe (5ug=
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gcftiüfraft, anfc^emcnDc^ Ontcrcflfc an j'cbcm (?fn3c(ncn, o^nc aber ben

^(icf für t)aß &an^c 311 ocrlt'crcn.

"Dfcfcr ^Hcf für t}aß &an^e, ungeachtet bcr forgfafttgften

(Sin3e(arbci't, tft |a eine^ ber toic^tigften (Jrforöcrniffe be^ ©pieU

(eitert überhaupt; er i'ft aiic^ bie ©ewci^r für bie fünft(erifc^e ^(b=

ftufung bcr ^ebcutung^af3ente/ a(fo bi'e llnterf(^cibung von ^i(^=

tigern iinb 7tcbcn\<id)iid)cm. ^etoa^rt er fic^ biefen ^(icf für bo^

©an3e, arbeitet er alfo, toie ©oetf)e jagt, vom ©ansen inß "Detail

un^ nid)t umgefe^rt t>om "Detail ini ©anse, bann toirb er nk ber

©efa^r erliegen, baf3 irgenb ?7ebenfä(^lic^e^, ciuf^ere^ ^ilb, '^]affen=

regle — fo tt> fertig nn^ bebeutimg^ootl \k aU öeimcrf, ©pmbol

Unterftü^ung ober Umral^mung fein mögen — fid) orbrängen auf

Soften t)cS geiftigen ©e^alte^, be^ Dicr)tertDorte^. 3l)nen allein

toirb im Dienfte bcr "Dichtung unb il)rcr bramatifi^en Darftellung

ber ©pielleiter alleif anbere unterorbnen.

^ertl)olb 5pelb



ZPintcrbaKaDf : Der j^^f i'on ^ornborf

^Pintcrba((iit)c; (Jc^fffeibilD



SRein^arÖt auf ber probe

(^P^cm ^t'c^tcv fann man bei Der ^Ivbcit nicbt über öie @c^u(ter

''s^ ]'d)aum, aud) bcr '^^lafcr unE) ber Äomponift lücrben ffrf) fo((^e

'^(nnci^cnmgcn »erbitten. "iJTIan ift hei ihnen, xdxU man ettoa^ über

Denlßro^ef^ t)cß fünftierifd^en (rc^affene^ erfahren, auf @e(bftangaben

angetDiefen, &ie meift fpär(icf) fh'ef^en unb ^iiöcm natürlich — ba ber

Äünftfer in biefem ^a((e in einer ^erfon beobac^tenöe^ ©ubjeft unb

beobachtetet Objeft ift — Die 3eic^en Der Unüo(ifommenf)eit an ber

<Stirn tragen. -Jlnber^ oer()ä(t cß jid) mit bem ^xegiffeur. "Der 9\e=

gfffeur tüirb 3U)ar, voenn er fcbafft, febe gröf^ere Offentiid^feit and) auß=

fi^iic^en, aber i)ic ^Irt feiner ^Irbeit bringt csü boc^ mit fic^, i)a^ i^n —

ift erft einmat t)ic 3eit ber fti((en Vorbereitung vorüber — in j'ebem

'^lugenbiicfbes'Probentjeriaufe^ eine '^(n3af)(frember^(ugen beobachten

fonnen. T>aß iit, befonber^ toenn e^ fic^ um einen großen ^xegiffeur

^anbeit/für benjenigen, ber ben .V)crgang i)cß fünftlerifc^en @c^affen^

überhaupt ftubieren toili, um baraus; u}erti)o((e (frfenntniffe 3u ge=

winncn, uon grof^er '2Pi6tigfeit. ^cnn c^ ift ihm bier,unb nur bier,
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gegeben, in öa^ 3nnere iicS .^linftler^ toci^renb ber ^trbeit g(ef(f)fam

himin^ufdjanen.

3t»ar Ijahc id) ^Tlenfd}en, Die gera&e 9\em^ar&t hei ber Proben=

arbci'tba^crftc'33^a(3iibeoba(^fen©eregenf)eit Ratten, öfiter^ cnttciuf(^t

gefunben. @ie Ratten fic^ tDaI)rfc^etn(ic^ oorgeftelft, trgenb eine Offen=

barung, eine nerüöfe ©enfatfon in öi'cfen ©tunben 311 erleben iinö

füllten nun - 3uma( tpenn 9\cint)aröt aud) geraöe einen feiner „ftiiien

^age* f)atte, an bcnen er nur beobachtet unl? feine 3e^n ^orte fpvid)t, —

eine getinbe (Jnttäufc^ung/ eine (Jnttauf(^ung, 3U ber and) gen?if3, o^ne

ba^ fene ^lenfcfyen e^ \id) beuttic^ ffarmat^ten, ber gan3e für öen

Uneingeu)eif)ten ftörcnbe unb ablenfenbe <Jinbrucf ber unfertigen

Probenumgebung nic^t u?enig beitrug. <öo {cid)t fvciiid) erfc^iief^t ^id)

bemjenigen, ber in feinen ©eift einbringen unb feine Se^nif fennen

lernen xoiU, ber fiinftterif(^e "proseß ber 3nf3enierung^arbeit nic^t;

man muß einem grof^en 9\egiffeur fc^on eine Otrecfe weit folgen, um

t)ic "^(rt feinet ©c^affen^ üerfte^n 3U fonnen : über .*pö^en unb rei3(ofe

(Strecfen, auf f(^nurgeraben ^egen unb burc^ ^irrniffe, bur^ nn=

ruhige xmt) tnvd) ftiiie ^age. T^ann aber toirb man mef)r a{ß auf feine

.Soften fommen. Unb id) \:)abc gerabe ©cbaufpieier, t)ic i)aß nad)

außen^in (^ragmentarifc^e einer Probe gar nid)t met^r empfinben unb

au^fcf)(ießnc^ auf t)cn Äern 3U fc^auen fic^ getoöljnt traben, »or a((en

fingen aber toie fein anberer am eigenen 2cih( bieipiife einef? 9\egif=

feurcf fpüren ober uermiffen, nie anber^ <xU in ticn '^lui^brücfen \)öd)=

fter ^Incrfcnnung unb iiebcnber ^evounberung üon 9\eint)arbt^

Probenarbeit fprecfien Ijövcn. —

^an l)at \id) oftbemüi)t, ba^2}efenbe^9\egiffeur^a((gemein3u

erfiüren unb ben @d)h'tffei bcfonberif für 9\einf)arbt^ i!eiftung 3U

finben, aber alle jene "Deutungen, foüiel 2id)t fie and) in t)ic T^unf eifjeit

biefer üor 3toei3a()r3e()nten nod) faft unbefanntenJ^unft ber9\egie ge=

tragen (jaben, mußten ficf) boc^ immer burc^ tiic ^iiUc ber Tlatur be«

fc^a'men (äffen, famen ftet^ einmal an ben Punft, tpo bfe febenbige Per=
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fönd'^f ci't, t)ic fi(^ nii)t vöüiQ berechnen läßt, t)cß faubcr 3urc(^tgc(cgtcn

(Sc^cma^ fpottctc. %m heften toirb man üicKcic^t noc^ auf Der Probe,

tDO (lUcß flicht unb man bcn (cbcnöigcn 5)au(^ bci^ .^unfttoerbend in

lebcm '^higenblirfe fpi'irt, 9\ctn^arbtf? '^Irt crfcnnen, für feine Seiftung

eine Srf(cirung ftnben, Öiefen ungemöf)nh'c^en unb j'ebenfaU^ in unferer

3eit ei'nstcjartigcn 9\egiffeur für fic^ felbft entbecfen fonnen. (iß totrö

öann fvcilid) ni<i)t Ui^t fein, t>aß pcrfönlic^e (ivUhniß anderen mit=

3utei1en.

9\ei'n^art>t fann auf 3tDet Proben burc^au^ üerfc^ieben tPirfen.

(?r ift/ tDi'e id) oben fc^on anbeufefe, an einem Sage gans f(f)a?eigfam,

erf(^einf/ toenn man i^n in feiner (^arafteri'fttf(^en .^attung, ben vovn=

übergebeugten Äopf fc^toer auf Die ^anb geftü^t, bafif3en ftef)t faft

tDie ein ©tummer. ©priest er an einem fo((^en 3!age fc^on ma( ein

^orf, fo fommt e^ gögernb unh bann mit einem Qxucf, toie unter einer

^Inftrengung, ^eroor. ^r fc^cint nur '^luge unb OI)r gu fein unb aüeß,

tDa^umif)n()eroorge^t/infic^()inein3U3ie^en. 'Öannpaffierte^freili(^

and) einmal (vooiu er meiften^ aber eine^ eintägigen 3tüif(^enraum^

bebarf), ba|3 t)ie inneren ©c^Ieufen fid) plö^Ud) offnen unb ein vöUiQ

^ertoanbelter, befreiter uor un^ fte^t.

'TRan fann \id) \d)voev einen begriff mai^en üon bem beiebenben

(Strom, berin ben@tunben, in benen feine eigentlich fpröbc unt) faft

oerf^ioffen toirfenbe Tlatur fid) innevUd) getocfert unb geiöft ^at, von

biefem 9\egiffeur au^ger)t. "Dann fiet)t man, toie ftarf er in jebem

^ugenbHcf tie 3üge(ung teß ©ansen in ber ipanb l^at, toie er alie^

in oorbeftimmte ^a^nen (enft, t)ie feine P^antafie fc^on bur^mejfen

l)at, o^ne be^toegen immer ftarr in |eber Äieinigfeit hei ber einmal

gefaßten "Meinung au^3u^arren, toie er iet}en <Sin3e(nen befeuert, ftei=

gert, befruchtet, fein 3nnerfte^ müf)fam an:^ 3!age^iic^t bringt, '^enn

man tiefe Haren, beftimmten uni) fnappen ^orte ^6'rt, i)ie feihft ten

9iaum ber größten 'Mirena mü^elo^3u burc^bringen fc^einen, befommt

man eine ^orfteiiung oon ber Äfar^eit feiner Qlnorbnungen, pon ber
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"plaftt'f feiner inneren Okftcf)te,t)on t»er 3ntenfität ^er bier iieleifteten

cjeiftiiien >lrbeit. 'A^abei uertiert }id) ?\einhart>t niemals, ipie mand)er

andere ?\ec5iffeur, in eine äuf3ere (Jfftafe. ^r b(eibt felbft in ^en '?'?Io=

mcntcn tcß ftärfften inneren ©h'i^en^ nac^ auf^cn f)tn ganj ruhicj unt»

ein nicf)t bebac^tef« ober cjar unbeftimmte^ ^"^ort fommt aud) Dann

n!rf)t über feine kippen. T)aß S^cuer, ^aß er ent3Ünt»et bat, fcbeint in

Den anberen immer viel ftärfer 311 (oDern a(f? in ibm felber.

9\einbart)t uerftcbt c^, Öen '3}]itf({)affenben imb befonber^ feinen

^(^aiifpielern burcb bie win^icjfte ©efte, bur(^ t)aß fleinfte ^"^ort,

Öurcf) irc^enö eine Tonfärbung \(i)on, feine 'Jlbfirf)ten fiar^umacben, fie

i>uvd) ^eroec^unc?, -33ort unt> Ton cjieicbfam binE'urc^frf)immern 311

(äffen. T)arum ift es> ihm möjiticb, aiic^ obne c^röl^erc äu|3ere .^raft=

aufioenbung feine "^Ibfic^ten flav vor bie '^^knfc^en f)in3uftel(en. (?r

rci(f)t beifpiei^treife bem 0cf)aufpie(er — i>ermöiie einer c?an3 feitenen

Tec^nif , tiie ficb bier ber (^eiftiiien 0^efta(tiinc5^fraft 3iiC5efe((t bat, —

ein fanm in i^auc^ftärfe gefprocbenef! ^^ort fo bin, ba|3 ber S6au=

fpieler ben Ton fofort (eicf)t abjune^men uermacj.

"^^kncbmai, in ber !öi^c ber ^(rbeit, i)er(äf3t freih'cb ?\einbarbt

biefe üoKfommene unb faft iinbecireiflicbe äufiiere ?\itbe aucb unb i>ie

^(amme ber i^eibenfc{)a|t becjinnt felbft (\n^ ibm ficbtbar beraus^3u=

f^(ac|en, obne baf3 er barum aber aiicf) nur für einen ??bment i)ie

'Se^errfcf)unc5 feiner '^^littel — feiner *Spracbe, feiner 'i^etoej.iumien

—

oer(iert. 'Dann fann e^ uorfommen, t:>a)] ev, Dormacbenb, alle ?\o({en

bintereinanber unt> burcbeinanber fpieit, in einer ?\euo(ution£<f3ene

3uerft auf ber ?\ebnertribüne, cjleic^ barauf neben ibr, jet3t fcbon roieber

in einer ber fteilaufftcicjenben ^U\qeorbnetenbänfe, bann C5an3 vorn im

freien ^^orraum ftebenb, nacbeinanber i)ie '^xe'Oen alter 13arteifübrer

()ä(tunb i}ie ^iiM'fcbenrufe ibrer OVnoffen einflicbt, ober i>(if\ er bei einem

(ctrinbbergfcben O^efpcnfterfouper C5(eicf)3eitic5 'Oie ?\o((en aller ^^e=

teiligten fpielt unb t)abci feine t^rer (?igentüm(icl)feiten vergißt, iveber

bie marionettenbafite (?teifbeit be^ (^inen, nocb bas^ vogelartige Durren



."XcinbarDt auf Der 13robc 173

un& 3lPitfdnn•^^cö 3tt>cttcn, noch ^ic ]tcimrnvcv?,cvvU^icbcnßxvmt?iQ=

feit, i)ic fchmatibattc, häim'f(^c .V)crrfcf)fud)t unb ttfc t^unfic böfc V>n=

hciUcnhcit Der ^InDcvcn — ja nic^t einmal Öaö änc5fth'rf)c un& (auttofc

trippeln ^c^ alten auftoartenben iXener^. ^o uerbic^tet \id) Öann

manchmal aufj^lomente bei ber "probe Öie'^ltmofpbäreftarfer al^frgcnb

einmal am ^Ibenb. \!}\an fühlt in folcben "^huienblicfen t>aä ^ebaüern

auffteiiicn, tiaf\ Die äufVi'f "^^tögU'cbfeit ?\cinbarDt nidjt g,c]tattct, in

'S^irflicbfeit einmal ade ?\ollen eine^ ^ti'tcfeö Suglfic^ 5" fpielen. Unö

man befommt eine ^"^orftellung üon Der inneren ^elt eine^ .^ünftler^,

Der mit Der iian3en .^raft be^ 2Pillen^ feinen O^eift Dem <3toff , in

Dem er arbeitet, auf^upräcjen fiel} mübt imD Dem Docb, bei aller erfolg=

rei(^en X>iircbfet3unc5, Die etpige 5lunfttertrac5if nicbt Qan^ erfpart

bleibt : 3u feben, Daf^ Die C5ro|3en brennenDen "^ilDer feine^3nneren in Der

ftumpfen '^^laterie ,, Theater" nicht reftlo^; ©eftalt erhalten.

ipeinj ÖeralD



•Der 'Aufbau fi'ir ein ©ti'icf

([PNi'cl)bu^ncnruuvbcn cfngcfiif)rf/ al^neuc fiinft(cnfc^c"pnn3(picn

''V-^ für t)aß 'Sil()ncnbi(b geboten erfc^fenen. ^Han xoolUc plnfttfc^c

^cinbe, ©ciulen, ^ahiftrnöen, -öäume lifo?, auf Öer ^iif)ne f)abcn,

'^rc^itefturbeftanbtcite, bi'e beteu^tef, öen D^efj oon Sic^t itnD ©chatten

ermöglichten. Qlber tiefe ^eftanbteiie tcarcn fc^toer transportabel,

i^r Umbauen nac^ feDem ^iiö i)ätte fange 3cit in ^Infpruc^ ge=

nommen, Iiätte bie ©tücfe enMoS verlängert. 0^nei)in ga(t eS enö=

Ifc^ einmal, Dem großen Übel t)cß allguljä'ufigen ^or^angfallenS

3u fteuern. "^^iele grof5e flaffifc^e '^leifteriperfe fonnten nur in '^e=

arbeitungen aufgeführt toerDen, bei benen tro^ aller Pietät für t»aS

"X)ic^tertDort oft u)erti)otle@3enen wegbleiben mußten, aui^ bem ein=

fachen ©runbe, u?eil fonft bie "Dauer ber '^luffül)rungen/ infolge ^äu=

figen (Sjcnentoec^felS, fid) inß Unenblic^e »erlängerte. T>ie 'Dref)=
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t*ii)c(bc, auf Der öie ©jeneric fd)on uor beginn Der "^orftenung au6

plaftifrf)cn Letten nufcjcbaut iit, unb bic t»ur(^ '^re{)ung einen rafc^en

(33enenu)ecf)fet ermöglicht, erfü((te, voaä angeftrcbt tourbe. '5)ur(^

praftifc^e (Jrfafyrung bilbetc fi^ ^ier eine gan3 befonbere Se(^nif

^eraii^, eine Qhifbautcc^nif auf ber ^^öü^ne, bie fic^ in faft a((cn

toefentlid^en'punftcn üon Der früheren %vt t)cß ©jcneriebauen^ unter=

[Reibet. X)ie <Bd)dbc muf3te, um mögh'(^ft vkUn ©jenen Dvaum

gu geben, hiß auf t)cn Zentimeter au^genutjt tocrben. @o tpurbe

nottpenbig, bte gu bauenben (Sjenenbilber fo miteinanber 3u fom=

binicvcn, tia% t)ic v^itcftnanb iicß einen (BaaUß beifpief^tDeife t)ie

S^auß\a]]a^c cimß an[)even ^ilbc^ ober t)ic niebere 'Öecfe einer

"iöauernfiütte l)ie gangbare Oberfläche eine^ S^ilgeiß bilbeten.

'^Han benf e fic^ einen D^iefenbaufaften. "ßobefte in aiicn ©röf^en,

(Stufen, Ociulen, g'enfter unb 3!iiren mit i^ren "Dicfungen, ^aum=

ftcimme, '3)]auerteife ufu?. fteben in grof^en "^Tlagaginen aufgeftapelt.
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'U'^äbrcnb auf &crnod) leeren ^d)cibc,^ie cin!KunM)ori3ontit)iecin

bo^r 3'urm iimfc^ tiefet, mit 'JJkjyeine unD 5lreil:>e Der ^^augrun&nf3

aufge3etcf)net wirb, voerDen bi'e ^cUc ticß N3iif)nenbaiifaften^ herbei-

(jetracjen. — Tlebmen iDir an, eö gäUe einen ^Oiiget unö eine c^roße, auf

(Säulen ru()enDe Stalle aiß JpauptbeftanDteile Der benötigten «C3enerie

3u bauen.

3uerft ftedt man auc: geraDen unD fc()rägen'|3oDeften aller ©röfu'n

Den ^ügel 3ufammcn.



T>tc bciDrn (2^ rfnif ci-fii neu (-i^adett)

II
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"Dann t>ie Ociulen ber ^aüc, t>tc oben t)xn'd) cjotifc^c ^ogen mit=

einander ucrbunbcn tpcrben.

"Der ©ciulcnbau xoivt) biirc^ aufgelegte platten mit bem ^ügcl

üerbunben. '€>ie.'r')iige(oberf(a(^e wivt) foüergröf^ert xinti bfeSaatbecfe

ift gleichseitig gef^ajfen. 7Rü bicfcm D^afenteppid) befegt un& mit

Q3amnfta'mmen befe^t erf(^eint &ie!p{igefoberf(a'cf)e tueiter aiii^gebilDet.

12
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Tiun baut man Die ipaKc innen auä, teilt fte öurcf) ^änDe in

jtDci S*^äume ab, beren einer einen 3!rcppenaufgang enthält.

Oben auf bem Ö"ge( crncf)tet man eine 'iöurg mit 3innen unö

türmen, '^n anberer©teUe eineÄapeUe, einen Äir(^^of,eine5!erratTe.



Die 'Drc^bü^ne"

"^ad) aiicn Seiten auscjcbt'lDct, ift bcr ^lufbau in feinen SOaupU

3iigcn fertig. '^Hid)c Seite man aud) ber 53ii^nen6'ffnung 3u&reM,

ber ^efc^aucr crbHcft ein neues 'Biit).

'Do^ Opiel fann beginnen!
12'
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?)er fomp(i3ierte ^eteuc^tung^apporat tritt in Jätiöfcit.

'X)urc^^cnfteroÖcv?iirc)|fnuncjcnfrtl(t t'aci'cc{)cinrocrfcr(ic^tinöic

3nncnrciumc, grof^c Laternen mit farbigen ©c^cibcn cr(cud)tcn S^ovi=

Sont un&£anDfcf)aft/ obnc*ctocfung ift rafcf)cftcrtc;5cncna)cd)K( mög=

lid), ift t>(iß i(Ulfionftörcn^c .V)crau^rcif^cn Der 3uftf)auer au^S Der

*^tiininung eineö 'T'raniap Durrf) ^niifcn uermieDen.

(Jrnft ©tcni



Cc\i^ -lättgfcit tn tcn ^^rfftättcn beginnt, fotDtc bcr beforatiüe

''^^ Ißlan für ein Stücf uom ?\egi]yeur mit &em '57Ia(er, ber bie

fünftterifc^e -^lueigeftattung ber ^i'i^ne unter fic^ bat, befprocben unb

tiie ein3e(ncn «Sjenen probetoeife aufgeftedt toorbcn finb. 7la<i)

@fi33en, t)ie nun von ben ^in3eif3enen enttoorfen toerben, tr>irb ein

pfaftifc^e^ '?7tobe(( t)cß Qlufbauc^ angefertigt. T>cv 2cUcv ber X)efo=

ration^toerfftätten bi^poniert bann \)ic Arbeit, nac^bem oor^er ein

Äoftenanfc^iag aufgefte((t toorben ift.

T)aß aügemein hei iicn ?\eint)arbtfcben 3^beatern üb{id)c X>re{)=

bü^nenfpftcm unt) tiaß bamit oerbunbenc ber pla]ti]d)cn Deforationen

oerlangt einen anberen '^Irbeit^mobu^ aiß er fonft an S^^eatern üblicb

iit. Jpintergriinbe unb ©eitenfuliffen au^ bemalter £cinipanb fehlen
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üodfommcn, aiUß i\t fcft un^ foUö. 'Die 3tmmcr(cutc fügen 2Danbc,

w'lkucriv Pfeifer, ©einten, ^Jreppen, Portale, Reifen, ^ä'ume anß

hatten, 'Brettern, (eichten halfen jnfammcn. ©rof3e ^an^f(fic^en

tperbcn mit bitnnen .^o(3p(atten ober ileintüanö t>enage(t. "Der

Äac^enr bilbet bann bie 33änt)e, ©einten, ^anmftämme, Reifen,

^atnftraben ptaftffc^ axiä, bringt Ornamente an. Uni? 3um <S(^tuß

fommt Die ^arbe nnb gibt allem erft taß rid^tige Qln^fef)en. piaftifc^e

^crrainteile, t>ie überall für ben "X^arfteller gangbar fein follen,

toeröen üon ben ^apesierern mit öicfcn Polftcrn an^ .V)ol3iPotle be=

3ogen, bie Öen ©c^ritt Dampfen. '^Inf Der 'Sü^ne bebecft man biefe

gepolfterten ipüget bann ]c nac^ >3ebarf enttoeber mit 9\afenpe(le,

grünen ^aftfafern in ^üfc^eln auf i^eintoanb gena'bt, ober mit

©anbteppic^, einem bicfen gelblichen Plüfcb, ber in allen natür=

liefen ^'«t'babftnfungen gebraucht toirb. — ^U\ß 0\uf;cu^3ü)eigen, i>k

man auf Seintoanb bic^t nebencinanber aufnäht, ftettt man ©arten=

^ecfen, »erfc^iebene 'Wirten uon Räumen unb ^üfcl)en ()er. %uß einer
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^\i\(i)ünQ von 2dm, Papier nn^ ©ägefpänen er^äU man einen

%uf\tTid), Öcr t)aä 9\au^e ber 'JHauern nnt ©teinc nac^a^mt. ©ie

^trbett für ^ü^nenau^ftattung erforbcrt t»ic( (Srfinbung unÖ außer=

orbentli(^e (Jrfa^rung, in^bcfonbcrc auf öcm ©ebtete be^ ^Uterial^.

"Ötc ^er3ufte((cnDcn ©egcnftänbc miiji'cn au^er bcr bcforatioen ^ir=

fung, bi'c tf)nen 3ufommt, norf) leidet transportabel, fotiD, aber aurf)

too^tfeil fein. - @tnb bie einjetnen ^eftanbteilc beS bcforatioen ^luf=

baucS fertig, tperben fie auf bie ^ü^ne gebrai^t, auf ber '5)re^=

fc^eibe sufammengefteUt unb ineinanbergepa^t. — 3n3tDifcf)en fmb

au^ bte nottoenbigen "^obet enttoeber neu ^ergefteKt ober auß vov=

^anbenen ^eftänben umgearbeitet roorben. Und) ^ier ift ^"inbigfeit

unb ^(npaffung t)ie ipauptfa^e. "^Ute SRupfen ober ©amtftücfe, mit

(Streifen ober ^(umen bemalt, geben ofit tk aKerfc^önften ?\enaif=

fancc= unb -Öarocfftoffe. ipier gilt im alierftärfften ^a%e ber

/
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©runb|at5: nic^t ba^ „'^d)tc" voivH auf t>cv ^iif)nc am ftärfftcn,

fonöcrn i)aß „(S(^fau^fe^cnbe". '^nit&cm'^cfovation^atch'er ocr=

bunben arbeiten nod) eine ©rfjloji'erei iinb eine ^(eftn'fcrincvfftatt. —

0Meicf)3eitig beginnt auc^ in ben @d)neiÖcrtx)erfftätten bic ^lu^=

ftattungefarbei't. "^(iic^ ^ier gc^t allem t>oraud £»ie ^'efttegung be^

©runbplane^ buvc^ 9\egi[feur unb 'v'Tlaler. (J^ toerben g'igurincn

ge3ci'(f)net, bie bi'e ctnselncn pcvfonen im ^tücfe seigen. X)iefc

@fi33en bcrücffic^tigen nic^t mir bie (Eigenart ber ?\o((c, fonbern anä)

t)ie (Eigenart bee^ 'DarfteUer^. X)aö ^5liii^fud}en ber ^7ktcria(ien fiir

tie Äoftiime erforbcrt eine ganj befonbere Sorgfalt; bier finb ja eine

ganse ^iiUc üon "J^iomenten in ^ctrac^t 311 3ie^en. I^a ift in erfter

i^Ünie 311 eriDagen, tpelc^e pfpc^o(ogifcf)e ^arbe fcime einer ?\o((e etwa

311, iDie fte()t aber bann t)icfc ^arbe 311 iicn färben ber g(eicb3eitig

'^uftretenben, tpie ftcf)t fie jur ^arbe t>cß ©cf)aupta^e^ unb enbti^

tDie üerl)a'lt ficb t\ic ^arbe 311 ben fi'ir eine beftimmte (^ync erforber=

lieben ^eleucl)tungi?effeften. T>ann tritt i)ic ^rage auf: wa^ foll

i)(\ß IPAatcvial fein? <Scit)c, ^^olle, ©amt, deinen \\fw.?\ <^ß fann

üorfonunen, baf^ vcid)C unb foftbare Stoffe nicf>töfagenb u)irfen,

weil ^\c ^^eleud^tung t>\c 'iZDirfung tötet, ober eß fann ein billiget
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'J^ktcrfat burc^ 2i<i)t ungca^ntc^ ^cbcn erhalten. T>aß 2id)t i]t übn=

haupt t)cv grof^c 3aubcrcr Der moöcrncn ^itf)nc. — Unb nocf) viele

anöcre Dinge muffen in ^etrac^t gebogen toeröen, nid)t 3um (efjten

bie öfonomifc^e <öeite. — %uf Den Proben mu^ feftgeftettt toerben, toie

iini) toann Um3iuie ber X)arfteUer ftatt^ufinöen haben, wieviel 3ett

3. ^. bie X)arftcücrtn hat^ ibv xociiieß 5\(citt gegen if)r grünet um=

3utaufcf)en, tpclc^e ^^knfpulationen Der X)arftef(er mit feinem 5\oftitm

oornimmt. 3iebt er e^ etwa auf bcr "^libnc auä (bann mu^ c^

ja anber^ gearbeitet toerben), f(ettert er bamit über eine ^auer

(bann barf e^ ibn ntcbt t}avan ()inbern) u]'w. ^luc^ tiie 2eitev biefer

^erfftcitten muffen erfahrene unt) finbige leiite fein. (Sie muffen

mit unfeMbarer (ri(^er^eit tiie 23irfung ber "J^^aterialien fennen,

muffen imftanbe fein, <S(^nitte förmlich 3U erfinben, unb i^r aUcr=

oorne^mfter ©runbfatj mii^ oor aiien X)ingen aui3erorbent(icbe

©(^neUigfcit im ^Irbeiten fein.

^i'ir alle tiiefe fomp(i3ierten ^(rbeiten ift t)ie 3eit ftet^ fef)r be=

fc^ränft. 'Drei ^o^en für eine grof5e ^Ui^ftattung ift f(^on eine auf=

fa((enb lange 3eit für t)en betrieb t)eß X)eutfc^en 3!^eater^. ^ß

finb fc^on ^lu^ftattungen für gro^e fiaffif(f)e (rtücfc in 14 -lagen an=

gefertigt toorben. -J3on allen toirb ein auj^erfte^ -i^lnfpannen ber

Gräfte t>er(angt. T>aß i^nelle arbeiten ift für t>ie ^DerPftatten eine^

3^^eaterbetriebe^ t)ie tDi(f)tigftc ^ebingung.

(Jrnft Stern
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'^(riaöne auf Tla^o^

^ufif bei SReinf)art)t

(xN^^ 3ufammcnarbcitcn mit CRein^arÖt ift für t)cn 'D}]ufifcr bc^=

''V^ ^alb fo i'ntcrcffant, xocii ftc^ für i^n im Probcnabiauf immer

neue ^(u^blicfe eröffnen. 7i\an fpürt bei ber ^Irbeit mit biefem D^e=

giffeur, iDie na^e er Dem '^cfcn ber "^In^it \tcl)t, bk er in einem Um=

fange toie t>or i^m fein anberer in &en 1)ienft t»e^ S^^eater^ gcftedt

^at. ^ber nic^t nur im Quantitatioen 3eigt fic^ feine Tleigung für

biefe (Jin^eifunft im ^a^men tcß ©cfamtt^eater^, man l)at man^=

mal burcf)au^ bas! Öcfü()(, taf) D^ein()arbt £et3te^, Unau^fpreci)(irf)ei^

auf ber ^ü^ne nur glaubt burc^ '^Xu^it beutti^ machen 3U fönnen.

5Die fe^r er t)ic '?5Zufif alß jum ^erP gef)örig betrarf^tet, toie

ganj er fie in feine (Schöpfung einjubesie^en fuc^t, geigt f(^on eint
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äußere Qtnorönung: ^l'c tDC(^fc(nbc "pla^icrung t)cß Orc^cfter^. ^ct

S'^aimunÖ, bei Tlcftrop, überhaupt bei allen Pokert unb ^otf^ftiicfcn

foHcn X)irigent un& ^Tlufifer mit i^rcn Dnftrumcntcn iint) Rampen

fic^tbar für i)aß "pubiifum i^ren pfafj vor Öcr ^übnc ^aben, im

;,@ommernacbt^traum" ertönt t)ic ^itfif unfic^tbar von unten ^er

unb allcß ]d)cint auf tiefem Untergründe 3U ru^en, auß i^m getoac^fen

3U fein, in >,^iel Scirm um 7lid)tß" UinQt fie au^ ben "Süfc^en unb

ipecfen auf ber ^ü^ne fclbft 3umat bei ©^afefpeare mit feinen

unsä^ligen mufifa(if(^en ^cjiebungen unb "^tnfpielungen Hebt e^

D^einbarbt, t>k — foftümierten — ^Tlufifer unmittelbar auf i)ic -i?üf)ne

3U fteUen unt) btefe fleinen Cri^efter jpiclcn bann auc^ ftciß fetber

unb markieren nic^t ettoa blo^ auf i^ren 3nftrumenten für eine oer=

borgen aufgefteUte ^ufif. Unb bei dotiere tcißt er mit Q3orh'ebe

tie im (2ti( ber 3eit gef(eibeten, von foftümierten X)ienern be=

gleiteten ^TlufiPanten anß bem ^or^ang treten uni) ]id) vor ber -Öü^ne

um ein aiteä ©pinett gruppieren.

^ein^arbt gebraucht aber t)ie "^^lufif nic^t nur für t)en Stoecf

ber Begleitung, fonbern auc^ für t)en nid)t minber tDicf)tigen ber

"Sinbung. ^Tlit i()r füiit er bunfie '-Dercoanbhmg^paufen unb über=

tönt t)aß 'Collen ber Drebfc^eibe. g'ür toie tDicf)tig er t)aß mu]\fali]d)e

(Clement ^cilt, jeigt unter anberem t)ie 3!atfa(f)e, t)af!, i^m groj^e Or=

c^efter unb SRiefent^öre nic^t für alle Scoecfe au^reic^enb erfc^ienen

unb er t)eßl:)alb im T)euifd)en Sweater fogar eine ooüftanbige Orgel

einbauen (ieß.

SRein^arbt legt fc^on bei ber "Aufarbeitung feinet CRegiebuc^e^

alles tpefentiic^e für t)ie lHu^it feft, Ijiev finden fic^ ^infe für ben

^omponiften, t)ie an ©enauigfeit nic^t^ ju toünfcben übrig (ajfen

unb über Stimmung, X)auer, -lonftarfe unt> 3ufammenfef5ung 1luß=

fünft geben. Oo erreicht er e^, i)a% (Stimmung unb Umfang ber

iJTTufif immer feinen CRegieabfic^ten entfpre(f)en unb taS 'Sdefen be^

^erfe^, wie er eß empfinbet imb burc^ feine 3nf?enierung 5um %nß-
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bnuf bringt, iDicbcrfpicc;c(n. Erinnert ]'ci nur an Öiimpcrömcf^ jartc

Begleitung ^e^ £iebe^fpie(e? in ,^'>a^ 3f)r u)oUt% an i^eo B(cc^£^

3abrmarft^mufif 3ur „^^iCterfpenftigen", an tk barbarifc^cn Ur=

flänge beim ^rfc^einen t)eß .^'önig^ im ,,Scar*.

Oft lä)]t IKeinbarÖt fein (StilgefüM in folc^en gälten auf alte

^ufif 3urii(fgreifcn oöer er ftedt einem Äomponiften Die Qtufgabe,

7Rn\if in irgcnD einem 3eitfti( ju fc^reiben. Beifpiete für Die erfte

^Het^obc finb bie "^ertDenDung a(tfran3Öfif(^cr ^leiobien bei "^^^oliere

unb beim Ballett (D^ameau unö i^ullp) unb ba^ (Jinflecl)ten alter

toalififc^er ^cin^e in „S^eimid) IV. ", beffen ©^enfenf^ene fie mit

warmem unb bet)agli(f)em £eben erfüllen, 'X)ie jrDcite ^Irt ipurbe in

„3ebermann" burc^ eine '^^Uifif, t>ic mittelalterlichen 5l"5eifen an=

genähert toar, erprobt. ^7orf) n)ic{)tigere Qlufgaben al^ Untermalung,

Begleitung, Berbinbung, uierben manchmal ber 1?^Uifif bei D^ein=

barbt geftellt, toenn fie — tpie in ber „.^'omöbie ber 3rrungen" — bem

gan3en (Spiel ^cn I>vbpt^mui^ an3ugeben bat. S^icv muft, abertDenig=

ftcn^ furg ber Batlett= unb "pantomimenmufif geba(^t werben, tic

gleich im ^inblicf auf t)ic i^lanblung gefc^affen toirb, fic^ üöllig mit

if)r vcvxoäd)\t unt) bann tpieberum fcber fcl)aufpielerifcben Bewegung

alö ©runblage bient.

3m D^ein^arbtfc^en 3nf3enierung^tDerf bat aber tic '^\u\if and)

an ©teilen, an benen fie weniger beutlic^ berüortritt, wirf)tige ^unf=

tionen 3u übcrnebmen. @o unterftüt3t ^bopinö 3mpromptu (£i^=

'??toll, t)aß, auf bem Älaoier gefpielt, anä bem ^"^inbtoben berau^=

flingt, fel)r ftarf t>ic Opufftimmung in ©trinbbergi^ „<öd)citcr=

l)aufen"/ fo gibt tic bi^frete ^llufif, t)ic in ber ©ternl^eimf^en Be=

arbeitung beg; „0^ei3igen" 3ur iJoilette be^ jungen ilebemannj? dleant

ertönt, bem pantomimifcben Borgang nirf)t mu* mehr J^ülle, fonbern

fie uerleibt auc^ gan3 uon fclbft allen Bewegungen ber aufwartenben

"Dienerfclyalit einen ftärferen I)^^ptl)mu^/ fo malt t)aß leife ferne ©piel

von ©treicfyern, untermifcbt mit fingen unb unterbrücftem 3nuc^3en
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(Daei auf Der N?iihnc tu (yra5ianosi hiftigem -JräKcrn unö Pfeifen

eine J'ortfet^ung finDet) im „.Kaufmann von ^cnebig" t)aß Äarne=

uaf^treiben in t>cn &aiicn uni) .Kanälen anfß gd'icftic^fte.

"Damit betreten rüir aber bereite ein Öebict^ auf bem SRein^arbt

Durc^au£> a(f( C^eformator cjcujirft bat — öa^ Qvo^c (Gebiet Der ©e=

räuf(^c anf Dem ^beatcr. Äciner uor i()m abnte auc^ nur, welche

^^eDeutung Dem C^cräufc^ aiß »ctimmuncj^faftor anf Der ^übne 3u=

fommt. ^kfc Öeräufc^e, Die I^einbarDt gtetrf) bei Der Seftüre De^

©tücfe^ in feinem 3nneren bort, unD Die fpciter in Der TRcaiität oft

mit f(^toerer '^^U'ibe nac^gcfcbaffen unD tcd)nx]<i) aufgearbeitet ujerDen

miiffen, fomponiert er mit ibrem ^(nfc^vDc((en, ^'^ieDer3crflief5en, fid)

X>rr 33iirgcr alß Cöelmann
3U fpielen ror Der Oper „'JlrinDne auf Tlajoi^"

©peifffnol
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311m ipö^cpunft (Sammeln, Üangfnmücrf)a((cn, etwa xoic man tim

©pmpbontc fcfjrcibt. ©ie ftcf)cn cnttoc&cr aUein, vok in „'^\acbci\)"

,

XDO unß ein Öunffe^ - von ber Ovget nu^ge^enbeff — ©roUen, in

t>aß fic^ fc^auerli^ ^er .^au3(f)enf^rci mifc^t, t)ic (Stimmung tcv

^\ovt)nad)t nar)cbringt/ ober fic fint» mit anbeten 'Darftethmg^mitteln

oerbunben. @o tperben grof5e "^otf^fsenen in i()rer ^%fnng ofit t)a=

Öur^ gefteigert, Da^ mel)rere 311 gleicher 3eit angefpiefte tiefe Orge(=

töne, Die trenige <S(f)U)ingungen Ijahm, aufgehalten tüerben; tkß

gibt, befonber^ toenn e^ &urc^ ^Dirbel tiefgeftimmter "paufen unter=

ftiit3t tDirb, cinlangge3ogene^ t>onneräf)n(i(^e^ ©erciufcb, ba^ von

ber ^olf^majye auf ber (Ssene fcihcv au^3ugef)en f(^eint.

^efonber^ in ber Mirena, t>c\'cn geujaitige "Dimenfionen in j'eber

'^cifc gefügt 3U toerben »erlangen, üertoenbet D^ein^arbt taä mufi=

fatifc^e ©eräuf(^ im ftärfften '^u^ma|3e. (So trirb in t)cn tnvd)

©ongfd)(nge, "pofaunenftöf5e unb ©tocfenflcinge eingeleiteten '^luf=

fi'ibrungen ber „Oreftie", t)cß /,5^önig Obipu^", bei^ ,,3ebermann"

in\^ t)eß ,,'5^tirafe(", fotoeit fie nirf)t üon reiner 'D^Iufif begleitet

werben, t)ic (Stimmung burc^ ©eräuf^e nac^brürflii^ unterftü^t, t>ie

ein ganse^ reic^befet3te^ Ord)efter von (S(^(aginftrumentcn (Paufe,

"Secfen, Triangel), geftopften .Römern, Waffen unt .V)armonium

^eroorsubringen f)at. —
(5in befonbere^ ©ebiet mufifalifc^er ©eftattung hei ^ein()arbt

hi{t)cn t)ic (Sprec^c^öre, t)\c er — man benfe befonber^ an t)ie ,,^raut

von "35ieffina", an ,,Obipu;^ unb tic (Sp()inr" unb u?ieberum an

„Äönig Obipui^" unb an t>ic „Oreftie"— ungefä()r lüie ein 5lompo=

nift aufarbeitet. (?r fc^reibt fo3ufagen eine Partitur. T>ie ^Ijövc

werben in ©ruppen eingeteilt, t)ic mit i)en ©efangftimmen in einem

mel)rftimmigen (£l)onx»erf 3U vergleichen finb. '^in (Sat} be^ (£f)or=

tejrte^ lüirb an üerfd)iebenen ©teilen burc^ ^egnabme von Porten

für eine fpäter beginnenbe ©ruppe abgeflaut, unb fo fort iimd) mel)=

rere (Stufungen, um t)ie ©prec^enben bann im geeigneten 'JJToment
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mit voUcv ^vaft unifono einfeuert (ajlfen 311 fönnen. T)ai aiicä ge=

f(^{c^t ni(^t toiUfiir(t(^/ fonbcrn ift in feinem ©tarfegrabe unt> in

feiner 3!onf)ö^e genau abgeftimmt. Untermalt tpirb biefe „gefpro(^ene

Partitur" no(^ timd) ben Ä(ang üerf^iebener Onftrumente, in ber

ipauptfac^e t)nvd) gebrochene "^tfforbe auf ^arfen, au^ger)a(tene

"^fforbe auf ©treic^inftrumenten, tia^ oben erwähnte Orgetgerauf(^

unb t>aä "Dröhnen üon <3(^(aginftrumenten, iik, voaß i^re '?nifcf)ung

anbetrifft, ä^ntirf) tüie t)k ©prec^c^ore, toetc^e fie begleiten foKen,

be^anbeit toerben. %U tieß entfpri(^t gtoar vkiUid)t nid)t immer

t)en e^aften &cfc^m mufiPatif(^er ©truftur unb Pann e^ nai^ Sage

ber "Dinge auc^ gar ni(^t tun; aber au^f(^faggebenb hei tiefem

©Raffen D^eint^arbt^ bleibt, taf>, eß ftetß ciui bem inneren '^cfen

ber ^ufif getoac^fen ift.

(Sinar Tiiifon

•Jlrfaöne auf Tiajoä: Cnöc



©fe Öcutfrf)en Äfefnftabtcr

1.

(xNa^ Äomifc^e t'ft eine ^I^eltanf^auung unD feine^voeg^ Die

''^^ rofigfte, Die e^ gibt. Die Sragif toili beffevn, fc^iimmftenfaU^

unter ^')inopferung. "Die Äomif (cif3t aUcß laufen, voic cS läuft, weil

fie — etwa loie ein %vit am ^ett cimß ^oDfranfen, Dem er mm jeDe

(Jr(eid}tcrung getuäbrt — an eine '53efferung nicftt mebr glaubt. Der

©c^merj ift f)ei(fam, aber i)(iß i!ac^en ftci)t bei Demjenigen, Der nicht

me^r ()offt, am (SnDe aiier Dinge. (2ß ift ein — bemüht oDer un=

betrugt gebrauchtet — ^^entii für Den traurigen.

Ql"^ir tad)en ja aud) ni^t über ^adjen, Die un^ erfreuen foKten,

über ©utentujicfeite^, ^7ormale^, @(^öngeu)ad)fene^, fonDcrn immer

nur über ^aS ©eitfame, Unerujartete, Unbef)olfene, S^äppifc^e, Un=

förmige, ^lic^tüerhältnif^mäf^ige. 07ic^t über Den ^o^fgebÜDeten,



luriiiiDot: i^cfticftcr ©ciDciuiorhanci
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t}md) mcnfc^nrfic Un3u(ang(i(^fcit. 3eber ipumor ift im tiefften

©run&e ©a(gcnt)umor.

2.

Unb '33crfpie(t^cit. "©enn bi'e ipumoriftcn — im 2thm faft

immer vcvbittcvt, abgefrf)(of]'cn, einficbfcrifrf)/ man bcnfe an "^Tloliere,

•Der blaue ^ogel: 'Oai 'Brot

13'
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'Öicfcne;, ^uid) - f)abcii Öcn ^vkb in fic^, 311 fpfctcn, ficf) 311 ücr=

breiten, ihre ^un\t anßcinanticviujaltcn. @te lieben Öa^ förperlic^

05efit((te, Öie ?7uance, &ic ^"^ariotion, Öa^ "Detail. 3bnen ift — toie

^7Ienfc^en, Die einen fc^toeren iröifc^en 5!cib mit fic^ t)crum3uf(^leppen

haben - Das^empo üerl)a|^t, |ebe '^Ibftraftion, allee rein ©eöanflic^e

fremt). »ctetes ftrcben fie 3um pollen, fajtig in ?\aum luiD 3eit ftebenben

^ilöe, Darum fühlen ]k iid) a\id) auf bem förperlic()en 3l)eater fo

tpo^l. ipier fönnen )ic jeöen "^higenblicf außfc^öpfen, i^r T)afein

betonen, fosufagen mit beiDen .öeinen breit in £>er ^'^irflicf)feitftehen.

.V)ier fommt ihnen ber angeborene ^'picltrieb Der ÄomöDianten ent=

gegen, in Denen i^re^iguren,fieunterjorf)ent>,nun mirflirf)!^örperii)cr=

Den, unö Die t^nen von i^rer eigenen £eiblicf)f eit abgeben, fie ermcitern,

füllen, mit mannigfachen neuen (Jigenfchaftcn'üerfehen, ]'ic mieberum

r»if DiMitfdifii MlcinftiiDti-r: ^rtraftcnbilD
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^urcft faufcnt) 'Details bereichern. Öfer auf ber febenbfgen^u^ne ^at

eß von je^er für Den .V)umor iin3ä^Uc5e gangbare Qi3ege gegeben.

3at>((ofe '?}]c)glic^feiten unb ©pt'etarten fomifc^er ©efta(tung tDur=

ben gefunben. 3nbem man t)m T)idUih\Qcn 311m g"(eifc^f(o^

machte, bem Sptf^föpfigen ein ^"^ogetgeftc^t gab, ftc^ liberftiirsenbe

^etoegungen 311m "^etDegung^fneuel iperben h'en, unb iiberf)aupt —

in alUn "punften bi'e Realität 3ugunften ftärferer nnt) be3ei(^nenberer

^frfimg pertaffenb - febe (Eigenart uerftärfte, überfteigerte man
t)aß .^omffc^e inß ©rote^f e. Unb fo fc^uf man, auf eine anbere ^eife,

ipffftrata: ^igurfncn
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aud) t)te Parobte, &fc nid)tß a\ß genau parallel 3ur 5Dtrfli(^feit ge=

flirrte Äomif tft.

3.

ÄomtP, ©rote^f e, "paro&te finb ©tnge, bf e auf bem CRei'n^arbtfi^en

Sweater immer tofeber in ^unbert formen unb unter ^unbert '5)er=

fappungen in (Jrfc^einung treten, ^an \)at t)cn (Jtnbrucf, t)a% fte ei*gent=

lief) in latenter ^orm in jebem ^lugenblicf gegentüärtig finb unb nur auf

ein ©ti^tDort, auf einen ^inf toarten, um 3um "^orfc^ein 3u fommen.

©elbft in ©tücfen, wo man an fomifc^e ^Oirfungen von »orn^erein

gar nid)t benft, erhält ein geeignete^ 5öort, eine befonbere '^etoegung,

plötjlic^ fomif(f)e ^arbe. <^ß fc^eint man(^mal faft, al^ befte^c unter

bcr ^eiteren 'J^a^fe (tüie bei allen großen ^umoriften) tie Qlbft^t,

bem PubliPum, taä wenn au^ unter ber ^etou^tfein^fc^toelle ru^enbe

©efü^l tjon menf^li(^er ^ef(^ranfung unb Unoollfommen^eit nie

gan3 ab^anben fommen 3U laffen.

"iJJ^ogen ^ier immerl)in t)ic let3ten verborgenen ^riebfebcrn liegen:

eine au^rei(^enbe (JrPlärung finbet jener fpielerifc^e .^omöbiengeift

fc^on barin, ba|3 tiefet 5!§eater burc^au^ lebenbig ift unb bariun ba3U

neigt, 2eben jeber Qlrt t)mä) alle feine CRäume fl{e|3en 3U laffen, feine

(Sc^aufpieler, feine '33]aler, feine D^egiffeure t)cn Srieb ^aben, fi(^ in

jeber ^eife 3U verf^wenben. Unb er toirb anbererfeit^ crflärt burrf)

t)ie befonbere '^Irt be^ 5!^eaterleiter^ D^einf)arbt felber, ber ettoa^ oon

jenen Puppenfpielcrn alter 3eiten ^at, tic groß über if)r "i^ü^nc^en

gebeugt ftanben, mit i^ren ^änben tiic "Deforationcn uerrücfcnb, t)ie

"^^krionettcn an i\)vcn ^äbcf)en betoegenb, in il)v ©piel vertieft unb

t)od) über i^m fte^enb unb fo natürlich 3U Weiterer Oberlegenljeit ge=

neigt.

^ein3 iperalb
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